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zu richten.

Aus dem Deutschen Alexander-Hospital in St. Petersburg.

Ein Fall von schwerer Nephritis.
(Vortrag mit Vorstellung des Kranken im Deutschenärztlichen

Verein).
Von

Dr. E. M 0 r i t z.

M. H. Es ist nicht häufig, dass aus demGebiet der inne
ren Medicin glänzende Erfolge vorgestellt werden können,

welche unzweifelhaft dem Arzte zu Gute geschrieben
werden dürfen. Solche Erfolge sind noch am ehesten dann

zu erreichen, wenn innere Medicin und Chirurgie zusam
menwirken. Der junge Mann, den ich Ihnen hier vor
stelle, hat sich im Sommer und Herbst des Jahres 1892
mehrmals in so grosser Lebensgefahr befunden, dass er

ohne ärztliches Eingreifen wohl sicher zu Grunde gegangen
wäre. Der Fall beansprucht aber noch ein besonderes
Interesse, weil er geeignet ist, den Nutzen operativer
Entwässerung beim Hydrops zu illustriren.

A
. L . . . ., 20 J. alt, Comptoirist, war in den kalten
Januartagen vorigen Jahres (1892) bei ca. 25°R. Frost
wiederholt sehr leicht gekleidet im Freien gewesen. Etwa
am 18. Januar bemerkte e

r Schwellung seiner Füsse;

trotzdem diese Schwellung stetig zunahm und weiter auf
wärts stieg, ist er bis zum 27. Januar in seinem Comptoir
gewesen,–am 29. Jan. erst suchte er Hilfe im D

.

Alexan
der-Hospital. Bei seiner Aufnahme fand sich eine pralle
Schwellung des ganzen Körpers; die unteren Extremitäten
das Scrotum, Präputium, die Haut des Rumpfes, der Arme,
des Gesichts waren hydropisch geschwollen, in der Bauch
höhle freier Ascites nachweisbar. Die Lungen normal, nur

l. h
.
u
.

einzelne feuchte Rasselgeräusche, kein Husten;

Herz von normaler Grösse, Stoss nicht verstärkt, keine
Geräusche, Töne etwas dumpf, der 2

.

Basalton etwas
accentuiert. Leber und Milz anscheinend normal. Der Urin
braunroth, enthält 6%o Albumin (Essbach); im Sediment
zahlreiche weisse und rothe Blutkörperchen, viele Cylinder,
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sowohl hyaline als auch von Epithel bedeckte und ganz
aus rothen Blutkörperchen bestehende, viel freie Nieren
epithelien. P. 80, T. 36,5. Die Diagnose einer acuten
croup. Nephritis war sonach klar.
In Bezug auf die Aetiologie ist zu erwähnen, dass keine
anderweiten Krankheiten vorausgegangen, – Scarlatina
wird strict geleugnet, er habe allerdings vor 2 Wochen
etwa 4 Tage lang etwas Schnupfen und Halsschmerzen
gehabt, doch ohne Fieber. Vor Jahren hat er Masern und
Lungenentzündung gehabt. Am 1. Febr. betrug das Kör
pergewicht 221 Pfund.

Zunächst wurde consequente Bettruhe angeordnet. Da
Pat. die strenge Milchcur nicht aushielt, bekam er vor
wiegend vegetabilische Kost (bes. Reis) mit viel Milch,
nahm innerlich Acid. nitr. und wurde einer Schwitzcur
mittelst trockner erhitzter Luft unterworfen. Unter dieser
Behandlung besserte sich sein Befinden in jeder Richtung,
der Blut- und Eiweissgehalt des Urins ging zurück, der
Hydrops schwand allmählich. Am 9. März war nirgends
mehr Oedem nachzuweisen, das tägliche Harnquantum
betrug 1000–1500 Cc. bei 2'/2 °/oo Eiweiss, im Sediment
finden sich noch zahlreiche Cylinder aller Arten, auch
noch rothe und weisse Blutkörperchen, sowie Nieren-Epi
thelien. Das K.-Gew. betrug 18. Pfund, Pat. hatte also
40 Pfund an Gewicht verloren. Trotz unseres Rathes ver
liess Pat. am 10. März das Hospital.

Nach seiner Entlassung hatte er sich anfangs bei ca.
4"/oo Eiweiss leidlich befunden. Am 20. April fiel er in's
Wasser, 2 Tage darauf fingen die Beine an zu schwel
len und er wurde bettlägerig und ist es bis zu seinem
Wiedereintritt in's Hospital am 16. Juli geblieben. Auf
dem Lande, wo er sich aufhielt, hat er Wannen gebraucht.
Die Harnmenge ist die ganze Zeit gering gewesen, –
auf ca. 10 Glas Flüssigkeits-Aufnahme (ca. 2000 Gramm)
p. Tag nur 2 Glas (400 Gramm) Urin; dessen Farbe von
April bis Ende Juni dunkel, die letzten 2Wochen heller,
Im Mai kamen Sehstörungen vor– Nebel vor den Augen;
seit Anfang Juli sehr häufig Kopfschmerzen, meist ein
seitig, abwechselnd rechts und links. Appetit war gut,
Stuhl meist flüssig.

Bei seiner erneuten Aufnahme am 16. Juli fand sich
das Abdomen enorm aufgetrieben, ebenso die Beine stark
geschwollen. Gesicht bleich, gedunsen, besonders starkes
Oedem der unteren Lider. Hydrops des subcutanen Zell
gewebes am ganzen Körper, am stärksten am Unterleib
und den Beinen. Temp. normal, P. 80. von mittlerer
Höhe und Spannung, wegen des Haut-Oedems nicht ge
nau zu fühlen. Grösster Umfang des Abdomen oberhalb
des Nabels 116 C. Die gespannte Haut am Unterleib,
den Leistenbeugen und Oberschenkeln zeigt eine Menge

bläulich rother und weisser Striae (gleich den Schwan
gerschafts-Narben). In den Leistenfalten, an der Innen
fläche der Oberschenkel stellenweise Excoriationen und
Schrunden, aus denen bisweilen Oedem-Flüssigkeit her
aussickert. Beide Rippenbögen stark vorgedrängt. Herz
vielleicht etwas vergrössert, Spitzenstoss im 5. Intercostal
raum in der Mammillarlinie fühlbar, mittelstark; Töne
rein, der 2. Aortentou etwas accentuirt. Respiration be
schleunigt; häufiger, meist trockner Husten, bisweilen
etwas schleimig-schaumiger Auswurf. Ueber den Lungen
beiderseits vorn sonore Percussion und Vesiculär-Athmen,

hinten unten beiderseits Dämpfung und abgeschwächtes,
resp. ganz fehlendes Athmungsgeräusch, an der Dämpfungs
grenze zahlreiche feinblasige Rasselgeräusche, die Däm
pfung reicht hinten links bis zum unteren Winkel, rechts
bis zur Mitte der Scapula hinauf. Im Abdomen
Fluctuation und Dämpfung – freier Ascites. Leberdäm
pfung scheint normal. Der Urin geht mit dem dünnen
Stuhl zugleich ab; am 17. Juli wurde etwas aufgefangen,
der Harn ziemlich concentrirt (1018), sauer, giebt reich
liches Sediment, bestehend aus Harnsäurekrystallen, zahl

--

reichen Cylindern aller Art, z. Th. mit Fett-Tropfen be
deckt, verfettete Nieren-Epithelien. Kein Zucker, 6"/oo
Eiweiss.
AIm
800 Cc.

In den Tagen vom 20.–22. Juli befand sich Pat. in
verzweifelter Lage. Die im Januar entstandene acute
Nephritis war in eine mehr chron. Form übergegangen,
wie die Untersuchung desSediments erwies; eswar starke
Beengung der Respiration bis zu völliger Orthopnoe vor
handen, Pat. verbrachte Tag und Nacht im Lehnstuhl,
die häufigen flüssigen Darmentleerungen genügten nicht
das Anwachsen des Hydrops zu hindern. Milchdiät,
Digitalis, danach Diuretin waren vom 16.–22. Juli wir
kungslos. Die Sehstörungen, der Kopfschmerz waren un
zweifelhafte Zeichen beginnender Urämie. Wenn es nicht
gelang den Hydrops fortzuschaffen, musste Pat. verloren
gegeben werden. Da Pat. wegen seines enormen Leibes
umfanges nicht mehr in den Schwitzkasten passte, auch
zu schwach für denselben war, beschlossen wir ihn
mechanischen Abfluss des Wassers zu verschaffen und

machten am 23. Juli zum erstenmal zahlreiche tiefe d. h.
das Corium durchdringende, Scarificationen an beiden Un
terschenkeln. Die Füsse wurden auf einem Schemel in eine
Wanne gestellt und die abfliessende Flüssigkeit aufge
fangen.
Schon in den ersten 24 Stunden sind c. 15 Liter Flüs
sigkeit abgeflossen und nach 3 Tagen findet sich das Kör
pergewicht um 60 Pfund (auf 182'/2) Pfund vermindert.
Es ist bedeutende subjective Erleichterung eingetreten,
guter Schlaf und Appetit, nur fühlt sich Pat. sehr matt
und schwach. Der Höhlenhydrops war nahezu geschwun
den, das Oedem der Unter-Extremitäten gering. Eswurde
Acid. nitr. als Getränk gereicht.

Am 31. Juli betrug die Harnmenge bereits 1300 CC.
bei 4"/oo Eiweiss; im Sediment granulirte und hyaline
Cylinder, Nierenepithelien, sehr viel Harnsäurekrystalle.

Von da ab zog sich durch 8 Monate unser unaufhör
licher Kampf mit dem Hydrops, der sich nach jeder künst
lichen Entwässerung immer wieder neu entwickelte und

18. Juli war das Tagesquantum des Harns

durch beistehende Tabelle am besten veranschaulicht
wird.

K.G. K. G. Verlust
19.Juli 2422 F. Scarific.d. Beine 10. Aug. 1632 F 79
13.Sept. 215 » H » » 20. Sept. 190 » 25 »
17.Oct. 235 » P - - 1 Nov. 135 » 100 »
27. Nov. 207 » » 14. Dec. 194 » 13 »
18. Dec. 205 » Y 27. Dee. 177 » 28 »
22. Jan. 203"/>» Punction d. Ascites 28. Jan. 178"/.» 25 »
2. März 228 » 3. März 193 » 35 »

In Summa während 7'12Monaten
a
ls # #= / I'm -

Die Beine waren durch die zahlreichen Schnittnarben

bis Ende December viel fester, resistenter geworden, e
s

sammelte sich auch in ihnen weniger Hautwasser an,
daher wurde im Januar und März die Entwässerung
durch Punction des äusserst lästigen Ascites bewirkt.
Gleichzeitig ist die ganze Reihe der Diuretica innerlich
angewendet worden: Digitalis, Squilla, Calomel, Diuretin,
Acid. nitr., phosphoric., Nitrum, Kali acet, Tart.boraxat.,
Blatta orientalis, Coffein. natro-benzoic., Aq. petroselini,
Inf. baccar Juniperi, Rubus chamaemov, Milchcur.
Citronencur, Natr. salicyl, Salol; – in den letzten
Monaten seit Auftreten von Harngries mit Nierenkolik
wurde ununterbrochen Wildunger Wasser gebraucht und
intercurrent Piperazin. – In den schlimmen Zeiten vori
gen Winters wurde der Schwitzkasten wiederholt wochen
lang benutzt (wenn Pat. soweit abgenommen, dass er

hineinpasste) und einige Pilocarpin-Injectionen bei drohen
deren urämischen Symptomen gemacht. Neuerdings
braucht er oft warme Bäder.

Seit dem März dieses Jahres, also seit c. 8 Monaten
findet eine langsame Abnahme des Körpergewichts statt,
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beträgt. Das tägl. Harn
quantum is

t

ziemlich normal, 1500–2000 CCm. (bei c.

2"/oo Eiweiss) und bei ca. ebensogrosser Flüssigkeitsauf
nahme. Im Sediment viel granulierte Cylinder, z. Th.
mit verfetteten Nieren-Epithelien und vereinzelten rothen
Blutkörperchen besetzt, hyaline Cylinder, Cylindroide,
Leucocyten reichlich, rothe Blutkörperchen spärlich. Der
Hydrops ist fast geschwunden, in den Beinen kaum
mehr wahrnehmbar, das Flüssigkeitsniveau im Abdomen

steht 3 Querfinger unter dem Nabel, vom beiderseitigen
Hydrothorax sind vielleicht noch geringe Spuren, bes.
links vorhanden, Lungencapacität 2600. Die Leber und
Milz sind noch gross, aber nicht druckempfindlich.
Das Herz ist links hypertroph, der Spitzenstoss im 6

.

ICR. einwärts von der Mammillarlinie, stark, Accent des 2.

AOrtentOnes. Von Zeit zu Zeit kommen Anfälle von Nie
renkolik, welche meist von Abgang einiger harnsaurer Con
cremente gefolgt sind. Linkerseits besteht eine doppelte
HydroCele,– in der tunica vagin. propria testis eine klei
nere und in Offnen proc. vagin. funiculi spermatici eine
mit dem Ascites in freier Verbindung stehende grössere
mit hellerem Inhalt. Pat. ist zwar recht blass, doch sind
Schlaf und Appetit gut, die Kräfte nehmen zu. Er

is
t.

Von seinem schweren Leiden zwar noch nicht ge
heilt, aber doch in der Besserung und sicherlich mehr
mals im Laufe seiner 2jährigen Krankheit aus drohen
der Lebensgefahr gerettet. Dieser Fall lehrt, dass man
nicht müde werden darf in den Entwässerungsopera
tionen, – mag auch immer wieder neue Ansammlung
folgen; bisweilen hat man auch spät noch Erfolg.

Zum Schluss hätte ich noch bez. der von uns ange
wandten Methode der Scarificationen einige Worte zu

Sagen. Ich habe zwecks mechanischer Entfernung des
Hydrops an den Unterextremitäten früher auch andre

Verfahren geübt. Die subcutane Drainage mit Capillar
broicarts, verschiedene Arten von Stichelungen mit ein
fachen runden engl. Nähnadeln sowie mit scharfen flachen
chirurg. Nadeln sind mir weniger effectvoll erschienen,
Sie ergeben weniger Flüssigkeitsverlust. Erstere, die
Troicart-Canülen, erschweren zudem die Abhaltung
äusserer Infection, i. e. einen zweckmässigen Verband
sehr. E

s

is
t

selbstverständlich kaum möglich einen
fortwährend triefenden Verband steril zu erhalten. Wir
haben stets nach sorgfältiger Desinfection der Haut
unsre Stiche oder Schnitte in grösserer Anzahl und
immer bis ins subcutane Zellgewebe hinein angelegt,
danach erneute desinficirende Abwaschung und dicker
hygroscop. Watteverband, öfter auch mit einigen Lagen
Jodoform-Marly. Der Verband ist meist in wenigen
Minuten a

n

einzelnen Stellen und bald auch total nass
und wird 2–3 mal täglich erneuert. Freilich sind uns
(bei andern Kranken) Wundkrankheiten vorgekommen,
Erysipele, Lymphangitis, Phlegmonen – die von den
Stichen ausgingen. Doch ist die Möglichkeit einer
Infection mir minder schlimm erschienen gegenüber der
Gewissheit der Lebensgefahr durch steigenden Hy
drops, und nur in diesen schweren Fällen macht man

Ja
.

Überhaupt Scarificationen.

Referate,

Prof. Th. Kocher: Zur Technik und zu den Erfolgen der'“,
orrespondenzblatt

für SchweizerAerzte

K
.

geht Eingan s kurz die Resultate der Magenresection,
soweit sie in der Literatur ziffermässigen Ausdruck erfahren
habendurch und vergleicht sie mit denResultaten derGastro
enterostomie, wobei e

r

(in Gegensatz zu Czerny Ref) zudem Schluss kommt, dass, wenn auch die letztere Operation
absolut geringere Sterblichkeit gäbe, diese Differenz nicht im
Verhältniss stände zu ihrer geringeren Leistungsfähigkeit
selbst in Palliativer Hinsicht. Allerdings sei bisher noch keine
definitive Heilung durch Resection erzielt worden ( Ref. cf

Billroth), wenn nicht ein Patient des Autors hierher zähle,
der seit 5 Jahren und 4 Monaten gesund sei. Das Wohlbefin
den dauere aber auch bei Recidiv länger als nach Gastroente
rostomie. Wie der Nachweis localer Ausheilung von an den
Metastasen in Leber etc. zu Grunde gegangener zeige, sei die
Operation stets zu spät ausgeführt worden Verf. führt stets
die Gastroenterostomiaanterior an te colica aus mit der
Modification, dass e

r

den Darm nicht parallel, sondern senk
recht zur Achse des Magens stellt, so, dass der zuführende
Schenkel hinter den abführenden zu liegen kommt, und die
Oeffnung im Darm quer zur Achse desselben angelegt wird.
Dadurch comprimiertbei Füllung der vorliegende (abführende)
Schenkel den zuführenden, nicht aberumgekehrt. Den Eintritt
von Darminhalt in den Magen sucht K. ferner dadurch zu
hindern, dass der Schnitt am Darm b genförmig abwärts con
vex eine ventilartige Klappe am zuführenden Schenkel bildet.
Naht durchweg fortlaufend. Die Enden der Fäden jeder hinteren
Nahtreihe werden hängen gelassen und mit den vorderen ver
knüpft. Desinfection und Spülungen sind zu vermeiden.
Die Pylorectomie, die Operation derZukunft, sobald der be
handelnde Arzt den Kranken früh genug zum Chirurgen
schickt und sobald der Chirurg die unmittelbare Gefahr der
Operation herabsetzt, was wesentlich von derTechnik abhängt
(Billroth operirte mit 56pCt. Mortalität – seineSchüler mit
57– andere Chirurgen mit 79 pCt.), hat K. zuerst nach
Billroth ausgeführt mit wechselndem Erfolg, übt sie jetzt
jedoch so, dass e

r

die Magenschnittwunde durch 2Reihenfort
laufender Nähte vollkommen schliesst undjetzt dasDuodenum

in die hintere Wand einpflanzt. 2 gewöhnliche grosse Arte
rienklemmenverhindern dabei sicher dasAusfliessen von Darm
inhalt ausdemDuodenum.Am Magen schliessen proximal As
sistentenhände, distal 2 Arterienklemmen das Lumen. Auch
stärkerer Druck schädigt die Vitalität der Darmwand nicht.
Genaueres im Orginal, in dem eine Reihe sehr anschaulicher
Zeichnungen die Methode illustrieren.

In 6 Fällen hat K. nach der letztgenannten Methodeoperiert
mit durchgehendsgutem Erfolg.

In einemFall trat Insufficienz der pars pylorica ein; dauernde
Rechtslagerung des Kranken beseitigtebald die Erscheinungen,
eine Beobachtung die K veranlasste die Operiertenstets auf
die rechte Seite zu legen.
K. fasst die Hauptergebnisse zum Schluss in 3 Punkten zu
SAINUI)EIl

1
)

e
s

soll aseptisch operiertwerden, wodurch Collaps (cf.
Lücke) zu vermeiden ist.

2
)

e
s

soll fortlaufend genäht werden, wobei die erste Naht
die ganze Dicke der Darmwand fasst, weil nur so Nachblutun
gen sicher vermieden werden. Material Seide.
3) Klammern können unbeschadet der Vitalität des Darmes
benutzt werden und genügen die einfachen grossen Arterien
pincetten. Der Magen wird bequemer von Assistentenhänden
fixirt, namentlich im Interesse #

"

fortlaufenden Naht, die K.
als wesentlich wiederholt betont. Z.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

O. Binswanger: Die pathologische Histologie der Gross
hirnrinden-Erkrankung bei der allgemeinen progressi
ven Paralyse mit besonderer Berücksichtigung der
acuten und Frühformen. Jena, G
.

Fischer, 1893.186 S
.

Bei der Bedeutung, welche heutzutage die progressive Pa
ralyse in immer erheblicherem Maasse gewinnt, ist dieseMo
nographie des bekannten Jenaer Professors von besonderem
Interesse. 21 Fälle, die seit dem ersten Beginn des Leidens
(einschliesslich der Prodromalerscheinungen) nur ein Jahr bis
zum tödtlichen Ende erkrankt waren, wurden einemeingehen -

denmikroskopischen Studium unterworfen. Die Ergebnisse des
selben sowie die kritisch berücksichtigte Literatur lassen den
Autor über die Pathologie dieser Krankheit zu folgenden in

Kürze wiedergegebenenSchlussfolgerungen gelangen: 1
)

Die
typischen Fälle der progr. Paralyse beruhen auf chronischen,ä atrophisch-degenerativen(wohl durch Toxine beding
ten) Veränderungen der Hirnrinde, in erster Linie wahrschein
lich der feinsten marklosen und markhaltigen Nervenendaus
breitungenmit schonfrühem Uebergang auf diegröberen mark
haltigen Nervenfasern und aufdieGanglienzellen. 2) Als früh
zeitige Folgeerscheinungen dieser Schädigungen finden sich
allgemeine' rweiterung der venösenGefässbahn,' Füllung derselbenmit rothen Blutzellen, hyaline Dege
neration der Wände der Arteriolen und Capillaren. 3

)

Gleich
zeitig verdickt sich die Endotheladventitia, besondersder Ve
nen, unter Wucherung der endothelialen Kerne. Von dieser
reparatorischen Neubildung degeneriertein Theil später auch
hyalin. An andern Gefässen greifen späterhin die Prolifera
tionsvorgänge auf die eigentlicheGefässwand über und führen

zu streifigen Verdickungen und Kernverehrungen dieser



letzteren, sodass das Lumen verengt wird; völlige Oblitera
tion findet sich nur in alten Fällen. 4) Die intraadventiellen
Lymphräume sind schon frühe streckenweise stark erweitert
und bergen extravasirte Blutbestandtheile und deren Derivate,
am häufigsten dort, wo die Gefässwand weitgehend degeneriert
ist. Die Anhäufung weisser Blutzellen in der Endothelscheide
ist bei den schleichendverlaufenden Frühformen nie so massig
und ausgebreitet, dass manauf Exsudation intra vitam zurück
schliessendürfte; sie ist nur als Folge der venösen Stase auf
zufassen. Das extraadventitielle Saftbahnnetz mitsammt den
pericellulären Räumen ist überall erweitert und enthält eben
falls, aber in geringerer Menge, extravasirtes Blut und dessen
Zerfallsproducte. 5) Wucherungsprocesse der faserigen An
theile der Gerüstsubstanz sind bei den Frühstadien nur in der
Gliahülle in geringem Maasse zu finden. 6) Bei weiterem Be
stande des Leidens treten zu den genannten Veränderungen
wahre entzündliche d. h. exsudative Vorgänge hinzu, welche
sich klinisch oft durch Fieber, Somnolenz, «paralytische An
fälle» auszeichnen; Letztere können auch durch Hirndruck
schwankungen allein hervorgerufen werden. 7) Die pia mater
ist in den Frühformen nur wenig und stellenweise verändert,' aber regelmässig die oben erwähnte Alteration der Endotheladventitia an den in die Rinde einstrahlendenGefässen.
Im weiteren Verlaufe entstehen partielle Obliterationen der
epicerebralen Räume durch Verwachsungen der Pia mit der
Gliahülle. Dies veranlasst eine vermehrte Stauung in den
Lymphräumen der Gliahülle, aber auch in den tieferen Ab
schnitten der Rinde. Die pathologisch vermehrte und verän
derte Lymphe bewirkt die mwandlungabgestorbenerGewebs
bestandtheilezu coagulirten nekrotischen Massen.8) Die sog.
galoppierendenFormen der Paralyse unterscheiden sich von der
typischen Form nur durch ein rascheresFortschreiten derge
schilderten Krankheitsvorgänge. In einigen solchen Fällen sind
ausgeprägte exsudative Erscheinungen vorhanden, in anderen
fehlen sie ganz. 9) In allen Fällen betrifft der diffuse Krank
heitsprocess in erster Linie das Stirnhirn mit der Insel und
das Scheitelhirn und greift dann auf denSchläfen- und Hinter
hauptslappenüber. Eine primäre «entzündliche» Entstehung
des Leidens ist alsoä von der Hand zu weisen. Zu
Beginn der Abhandlung werden die Theorien über die Entzün
dung kurz beleuchtet und das Wesen derselben, speciell der
chronischen, im Licht der neueren Forschungen erörtert. Eine
lithographische Tafel mit charakteristischen mikroskopischen
Bildern ist demgut ausgestatteten Buche be:1CINB18OI),
Löbker und Nieden: Gesammelte Beiträge aus dem
Gebiete der Chirurgie und Medicin des praktischen
Lebens. Festschrift zur Feier des 25-jährigen Jubi
läums des ärztlichen Vereins des Regierungsbezirks
Arnsberg. Wiesbaden J. F. Bergmann 1892.
Enthält 25 zu einemstattlichen Bande vereinigte sehr lesens
werthe Abhandlungen aus den verschiedensten Gebieten der
Medicin, die beredtesZengniss ablegen für den wissenschaft
lichen Sinn dieses Vereins. Aus einer Reihe chirurgisch inter
essanter Arbeiten hebe ich vorab eine von Löbker hervor:
Beiträge zur Chirurgie des Magens. Die Diagnose desMagen
carcinoms anlangend betont L., dass jeder auf Carcinom ver
dächtige in tiefer Narcose untersucht werden müsse, weil
erstens so oft noch sonst nicht fühlbare Tumoren palpabel
werden und zweitens auch über die Ausdehnung, Metastasen
sonst fühlbarer Geschwülste festere Anhaltspunkte gewonnen
würden. Hier und da sei allerdings auch diese Untersuchung
fruchtlos wenn der Tumor tief hinter dem'' derLeber sitze. Verdächtig seien Kranke mit langdauerndenund
resistenten'' Beschwerden,wenn sieüber 30 Jahrealt seien und auch mechan. Therapie fruchtlos versucht sei.
Die Gesichtsfarbe sei zu beachten.
Die Resection führte L. (in 3 Jahren) 10 mal aus, davon
starben 5,5genasen. In 7 Fällen hat L. die Gastroenterosto
mie bei Öarcinom ausgeführt, 3 Todesfälle, einer an unstill
barem Gallenerbrechen. Ulcus ventriculi gab 3mal Veranlas
sung zur Resection (1 Todesfall Achsen-Drehung des Magens
durch das aufwärts über die Naht geschlagene Netz).
Wegen Narbenstenose wurde 2 mal plastische Operation 2
mal Resection ausführt (einmal gleichzeitig Gallenblase rese
cirt und Enteroanastomose nach Hacker); alle genasen. Z.

Mittheilungen
ausder Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga,

Sitzung am 1.September 1893,
1. Dr.Gilbert berichtet über 2 Fälle in seiner Praxis.
I. Im ersten handelt es sich um eine 39-jährige Jüdin, zu
der er am 20. Juni nach Szagarn consultiertwurde. Patientin

hatte mit 13 Jahren die Regel bekommen, im 25. Jahre sich
verheirathet, sonst immer gesund gewesen, normale Menstrua
tion, 2 mal geboren, zuletzt vor 13 Monaten, 12 Monate hin
durch gestillt. Im 12. Monat nach der Geburt trat die Regel
ein, welche 3 Tage dauerte, vollständig schmerzlos verlief.
Im nächsten Monat Ausbleiben der Menses;8 Tage später er
krankt Pat. ohne nachweisbareUrsachemit starken Schmerzen
im Unterleibe, die selbst auf grosse Gaben Morphium nicht
aufhören; zugleich entleerte sich bei Eintritt der Schmerzen
eine bräunlich blutige Absonderung von dickflüssiger Consis
tenz aus derScheide. Puls und Temperatur normal. Status ohne
Narkose. Pat. ziemlich anämisch, Schmerzen habenwehenarti
gen Typus. Zur Zeit des Schmerzanfalles ist der Leib brett
artig gespannt; kein Stuhl, keine spontane Urinentleerung.
Vaginalschleimhaut aufgelockert, bläulich verfärbt, ebensodie
Portio; Muttermund für eineFingerkuppe durchgängig; Uterus
nicht deutlich durchfühlbar, scheint nach links und anteflectirt
zu liegen; unbedeutendeVergrösserung. Rechts vom Uterus
faustgrosser Tumor, cylindrischer Gestalt und prallelastischer
Consistenz. Der Tumor scheint unbeweglich, Ovarien nicht zu
fühlen, Diagnose musstedemnachauf Tubargravidität gestellt
werden. Da an Ort und Stelle eineOperation nicht ausführbar,
wurde Pat. nach Riga in die Klinik des Herrn Dr. Victor
Schwartz transportiert,woselbst am 30. Juni, 10Tage nach
der ersten Besichtigung, Untersuchung in der Narkose zusam
men mit demCollegen v. Stryk. Verfärbung und Auflocke
rung der Scheidenschleimhaut nicht mehr zu constatiren,
Portio hart an die Symphyse' Muttermund vollständig geschlossen, keine Absonderung; hinteres Scheidengewölbe
durch kindskopfgrossen Tumor stark vorgewölbt, Uterus auch
per rectum nicht zu fühlen. Tumor von prall elastischer Con
sistenz, rundlicher Form und glatter Oberfläche, vollständig
unbeweglich. Pat. wird einige Tage in der Klinik beobachtet,
darauf am 6. Tage Probepunction von der Scheide aus; die
selbe ergab Blut, darauf. Incision von Dr. von Stryk von
der Scheide aus, wobei sich 3Glas geronnenen Blutes ent
leerten. Vollständig fieberfreier Verlauf, nach 3 Wochen Pat.
genesen entlassen. Es handelte sich in diesem Fall um eine
geplatzte Tubargravidität mit Bildung einer Haematoceleretro
uterina.
II. legt Dr.Gilbert ein Präparat vor, welches er heuteMor
gen im Diaconissenhause per Laparatomiam gewonnen hat;
es handelt sich um einen Pyosalpinxsack. Das Präparat stammt
von einer 22-jährigen Pat, welche 4Jahre verheirathet, 3mal
geboren hat, zuletzt im Mai vorigen Jahres. Vom Decemb.an
krank mit Fieber und Unterleibschmerzen, nach 6Wochen
leichte Besserung, dann wieder Verschlimmerung. Vor 2
Wochen in der Sprechstunde untersucht, wobei sich links vom
Uterus ein prall elastischer Tumor constatiren liess. Nach
einigen Tagen, Untersuchung in der Narkose mit Dr.Trey
man n. Die Diagnose war schwierig und wurde in erster Linie
an ein intramurales Myom gedacht, da einUteruskörper nicht
abgrenzbar und die Sonde auf 12cmt.eindringt. Nach3Tagen
hat Pat. starke Schmerzen, Temperatur 38,5°, Tags darauf
nochmalige Untersuchung mit Dr. Hach in der Narkose.
Dabei lässt sich der Uterus abgrenzen und links von demselben
ein unbeweglicher prall elastischer Tumor nachweisen. Die
Diagnose wurde nun auf Pyosalpinx gestellt, und da Pat.
zur Operation drängte die Laparotomie beschlossen. Die Ope
ration war wegen sehr ausgebreiteter Verwachsungen sehr
schwierig, doch gelang es schliesslich den mit Eiter gefüllten
Tubensack zu extirpiren. Bis jetzt geht es Pat. gut.
Dr.Carlblom bemerkt zu den Ausführungen Dr.Gilberts, dass ihm die Diagnose geplatzte Tubenschwanger
schaft» nicht genügend gesichert erscheint, zumal dieStatistik
lehre, dass dieses Ereigniss meist erst im 3. oder 4. Monat er
folge, in diesem Falle aber schon im Anfange des 2. erfolgt
sein müsse.
Dr. Radecki betont Dr.Gilbert gegenüber, dassdurch
aus nicht nur die geplatzte Tubengravidität als ätiologisches
Moment für die Hämatocele zu betrachten sei. Sie ist wohl
eine der häufigsten Ursachen, doch könne dieHämatoceleauch
bei bestehendenAdhäsionen im kleinen Becken, nach abgelau
fenen Perimetritiden durch traumatische Einwirkungen zu
Stande kommen, wie namentlich Veit es betont hat. Ferner
macht er auf die Schwierigkeit der Entscheidung über das
therapeutischeVerhalten in Fällen aufmerksam, wo es zum
Platzen einerTubarschwangerschaftgekommenist, fernvoneinem
Ort, wo eineKlinik vorhandenist. Bei drohenden Erscheinungen
müsse,wenn irgend möglich, an Ort und Stelle operiertwerden,
bei der Annahme, dass die Blutung stehe, müsse exspectativ
behandeltwerden, da auf demTransport die Katastrophe ein
treten könne. In einem kürzlich von ihm unter angedeuteten
Verhältnissen beobachteten Falle habe ein exspectativesVer
halten ein günstiges Resultat ergeben.
Dr. Hach meint, dass in dem 1. Fall Dr. Gilbert's die
Annahme einer tubaren Gravidität, welche auf demTransport
geplatzt und zur Hämatocelegeführt habe, sehrwahrscheinlich
sei. Auch er kann dief" Tubargravidität nicht als einzige Ursache für eine Hämatocelegelten lassen.



In Betreff des 2. Falles muss er jedoch betonen, dass er bei
der mit Dr. Gilbert vorgenommenenUntersuchung, dasVor
handensein eines Myoms ausgeschlossen, dagegen auf das
Vorhandensein eines perimetritischen Exsudates resp. einer
Eitertube aufmerksam gemacht habe.

d. Z. Secretär: A. Rad ec ki.

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Sitzung am 22. November 1893.
1. Dr. Lunin verliest eine zur Veröffentlichung bestimmte
Abhandlung über 3 von ihm beobachtete Fälle von Kehl
kopferysipel. Der erste Fall betraf einen35-jährigen Ad
vocaten, der seit 2 Wochen an Halsschmerzen gelitten, dann
während desMittagessens ein kleinesStück einer Krebsschale
verschluckt habenwill, worauf er am Abend desselbenTages
mit Schüttelfrost, Athembeschwerden, starken Schmerzen im
Halse, namentlich beim Schlucken und hohem Fieber er
krankte, welches 4 Tage anhielt. L. sah den Pat. am dritten
Tage und fand den Pharynx fast ganz normal, die Epiglottis
jedoch stark vergrössert und geröthet, das linke aryepi' Band, sowie die Schleimhaut über dem linken Arynorpel hochroth und oedematösgeschwellt. Der Druck von
aussen auf die Seitentheile des Schildknorpels schmerzhaft.
Am fünften Tage war die linke Kehlkopfhälfte freier. da
gegen eine starke Schwellung der rechten Hälfte desselben
eingetreten, welche am nächstenTage gleichfalls schwand,
worauf sich Pat. schnell erholte. Der zweite Patient, ein
junger Mann von 19 Jahren, hatte nach einer Unmässigkeit
im Essen und Trinken einen weiten Weg zu Fuss nach
Hause zurückgelegt und unterwegs trotz eisigen Windes
viel gesprochen.Am folgendenMorgen Hals- undKopfschmerzen
bei hohem Fieber, wozu sich am zweiten Tage Schluckbe
schwerden hinzugesellten. Am dritten Tage das Schlucken
ganz unmöglich, die Stimme rauh und heiser. Um Mittags
zeit ein Erstickungsanfall, welcher vom herbeigerufenenArzte
durch Blutegel an der vorderen Fläche des Halses gemildert
wurde, sich jedoch Abends wiederholte, worauf Dr. Lun in
hinzugezogen wurde, welcher den Pat. im Bette aufrecht
sitzend und sich die Zunge mit einem Löffel herabdrückend
vorfand. Lautes Stenosengeräusch beim Athmen. Puls 120,
die Pulswelle verschwand während der Inspiration unter dem
fühlenden Finger. Rachen leicht geröthet, Kehldeckel stark
geschwellt und geröthet, desgleichen die beiden aryepiglotti
schen Falten, welche den Kehlkopfeingang fast ganz ver
legten. Während der Untersuchung stellte sich ein neuer
Erstickungsanfall ein, weshalb L. einen Kehlkopfkatheter ein
führte und darauf dieCricotracheotomie ausführte, worauf die
Athmung vollständig frei wurde und die Temperatur zu sin
ken begann. Am fünften Tage konnte die Canüle entfernt
werden, doch hatte sich an der Aussenfläche des Schildknor
pels linkerseits infolge des Druckes der Canüle eine Peri
chondritis entwickelt, welche sich jedoch allmählich zurück
bildete. Im Kehlkopfe hielt die Schwellung an der linken
aryepiglottischen Falte und dem Schleimhautüberzuge des
linken Giessbeckenknorpels längere Zeit hindurch und nach
Incision in dieselbe entleerte sich tropfenweise Eiter. Die
Heilung beanspruchte im Ganzen etwa 4Wochen.
Der dritte Fall betraf einen 63-jährigen Gelehrten, der
eine sitzende Lebensweiseführte, viel arbeitete, etwas athe
romatöseGefässe und einen schwachen ersten Herzton auf
wies, und in den letzten Jahren mehrere Male an sehr hart
näckigen Grippen gelitten hatte, zuletzt am Schlusse des
Jahres 1890, von welcher er sich eben erst erholt hatte.
Ende Januar 1891 machte er leicht gekleidet einen längeren
Spaziergang bei sehr windigem Wetter, wobei er mit seiner
Begleitung sehr viel sprach. Am selben Abend Kratzen im
Halse, hohes Fieber. Unruhige Nacht mit Husten. Am
anderen Morgen Steigerung der Halsschmerzen, belegte
Stimme, erschwertes und schmerzhaftesSchlucken. L. sah
den Pat. Abends: Puls 124, schwach. Geringe Schwellung der
Submaxillardrüsen, Röthung der Pharynxschleimhaut. In den
Lungen vereinzelte catarrhalische Rasselgeräusche. Am drit
ten Tage stellten sich Athembeschwerden und ein etwas
schnarchendesStenosengeräusch bei der Inspiration ein. Die
Drüsen und das Unterhautzellgewebe am Unterkiefer oedema
tös geschwellt, jedoch keine härtere Infiltration. Starke Rö
thung und Schwellung des gesammtenKehlkopfes, namentlich
der flottierendenStimmbänder und der Schleimhaut an der
hinteren Wand, an welcher eine glasige Geschwulst von der
Grösse einer grossen Erbse hängt, die sich während der
Inspiration einzieht, während sie zur Zeit der Exspiration
auf den geschwellten Taschenbänder flottiert. Die Stenosen
erscheinung liess ' Abend nach, auch wurde das Schlucken freier, doch folgte wieder eine schlaflose Nacht mit be
schleunigter Athnung (40), häufigem trockenem Husten und

sehr schwachem Pulse von 132. Am vierten Tage war die
oedematöseSchwellung des Kehlkopfes vollkommengeschwun
den, dessenSchleimhaut nur noch hochroth gefärbt war. Die
Schwellung der Drüsen und des Zellgewebes am Unterkiefer
etwas geringer. In den abhängigen Theilen der Lungen
ziemlich viel Rasselgeräusche,besonders rechts, wo deutliches
Bronchialathmen hörbar. Pat. der mit jedem Tage immer
mehr zusammengefallenwar, begann am Abend zu delirieren
und starb um die Mittagszeit des folgenden (5) Tages.
L u n in glaubt diese drei ihrem Verlaufe und Ausgange
nach so verschiedenen Fälle auf einen gleichen Ursprung zu
rückführen zu können, da allen dreien eine an das s. g. La
rynxoedem oder Laryngitis phlegmonosa erinnernde Erkran
kung des Kehlkopfes gemeinsamist. Während Morg ag ni
als erster schon am Beginne diesesJahrhunderts den Aus
druck Oedema Laryngis bei Entzündungen und Geschwürs
bildungen der Kehlkopfschleimhaut gebraucht, wurde von
Bayle als OedemaGlottidis eine seröse Infiltration des sub
mucösen Gewebes nicht entzündlicher Natur verstanden.
Spätere Forscher bezeichneten die entzündliche Form als
Laryngitis phlegmonosa oder L. submincosapurulenta. Se
stier (1852)unterschied auf Grund von 245 in der Literatur
esammeltenFällen ein pr 1mär es Kehlkopfoedem,wenn es' vorher gesunden Menschen entstanden war, welches er
als typisch bezeichnete, wenn es im Kehlkopfe entstanden
war, als continuirlich, wenn es sich von den umgebenden
Theilen auf den Larynx ausgebreitet hatte, und als con 8e
cutiv, wenn es als Folge von Knorpel- oder anderen Kehl
kopfserkrankungen auftritt. Dem gegenüber unterschied er
als sec und är es Larynxoedem die Fälle, die als Complica
tion zu anderen Krankheiten (Variola, Scarlatina, Abdominal
typhus etc.) hinzutreten. Die Aetiologie dieser primären und
typischen Form des Larynxoedems, die im Kehlkopfe selbst
entsteht und selbstständig auftritt, blieb jedoch in vieler Be
ziehung dunkel. Doch schon 1837 hatte Ryland 7 Fälle
von Kehlkopferysipel veröffentlicht, von denen die grössere
Zahl bei Lebzeiten erkannt wurde, weil das Erysipel sich
vomGesicht oder den Extremitäten aus auf Pharynx und
Larynx ausgebreitet hatte, während die an diesen Partien
primär entstandenen erst auf dem Sectionstische
diagnosticirt wurden. urde nun auch das Erysipel des

#
als selbstständige Krankheit von Ziemssen,

Rauchfuss, Gottstein, Makenzie und Anderen
theils völlig anerkannt, theils bloss zugegeben, so blieb das
nze Krankheitsbild noch unsicher und schwankend bis
alssei 1886 seine Monographie über das Erysipel des
Kehlkopfs auf Grund von 14 selbstbeobachtetenFällen ver
öffentlichte.
Seitdem von Fehleisen als Ursache des Erysipels über
haupt eine gewisse Streptococcenart nachgewiesen, sind die
selben auch von verschiedenenForschern (Biondi, Hayek,
Herzfeld u. And.) beim Kehlkopferysipel gefunden worden.
In der That bieten der Pharynx "# arynx hinreichende
Eingangspforten für das Eindringen der Coccen, so die Höh
lungen der hinter den Papillae circumvallatae auf demZun
genrücken gelegenen Balgdrüsen, in welche die Schleimhaut
sich durch schlitzförmige Oeffnungen hineinerstreckt, ferner
die in die Morg ag ni'schen Taschen des Kehlkopfes mün
dendenAppendices, welche B. Fränkel nicht ansteht, mit
denTaschen einer Tonsille in unmittelbare Analogie zu setzen.
Da jedoch von C. Fraenkel, Fessler, Lingelsheim,Knorr, Kirchner u. And. die Identität des Fehleisen"
schen Erysipelcoccus mit demStreptococcus%" nachewiesenworden, letzterer aber ausserdem im lgewebe die
hlegmone, Abscesse, dann Pleuritis, ja Pneumonien hervor
rufen könne, so glaubt Dr. Lunin, die primäre Laryngitis
phlegmonosa, sicher viele Fälle von s. g. Glottisoedem, die
acut auftreten und mit hohem Fieber verlaufen, schliesslich
die phlegmonösenKehlkopfentzündungen mit darauf folgenden
Pneumonien, auf eine Infection mit Streptococcen zurück
führen und somit unter einen Gesichtspunkt bringen zu
können. Von diesemGesichtspunkte auch fasst er seine
3 Fälle auf: im ersten handelte es sich blos um ein ober
flächliches Erysipel, im zweiten war die Infection eine tiefer
gehende,es kam zur Eiterbildung im submucösenGewebe und
im dritten begann das Erysipel im Kehlkopf, schwand darauf
bald, wanderte aber längs der Trachea in die Bronchien
hinab und führte schliesslich zu einer tödtlichen Pnenmonie.
Trotzdem wünscht L. nicht den Namen Laryngitis phlegmo
nosa abgeschafft und solche Krankheitsbilder einfach als Ery
sipelas Laryngis bezeichnet zu sehen. Wie wir bei der ent
sprechendenErkrankung der oberflächlichen Haut von Ery
sipelas und bei Localisation des Processes im Unterhautzell
ewebevon einer Phlegmone sprechen, so schlägt L. vor, die
ezeichnungen Laryngitis erysipelatosa und'' beizubehalten, dabei aber im Auge zu behalten, das beide Krank
heiten auf dieselbe Ürsache zurückzuführen sind.
Das auffälligste und erste Symptom des primären Larynx
erysipels besteht in plötzlich eintretendem hohem Fieber,
welches aber häufige Schwankungen zeigt, die sich nicht
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immer nach dem Zustande der Localerkrankung richten;
zweites Symptom: heftige Schmerzen im Halse, besonders
beim Schlucken, weshalb der reichlich secernierte Speichel
häufig zum Munde herausfliesst und Schmerz beim Druck
auf die Cartilago thyreoidea, eine Folge der Entzündung der
peritrachealen und laryngealen Drüsen. Dazu kommt der
schon beschriebene laryngoscopische Befund. In einem Falle
treten jedoch mehr die loealen. in einem anderen mehr die
Allgemeinerscheinungen in den Vordergrund. Die Gefahren
liegen in der Möglichkeit der Erstickung oder des Fort
schreitens auf die unteren Athmungswege, ferner in der
schweren Infection, wie bei ganz bösartigen Kopferysipelen,
und endlich im Ausbruch einer bis dahin latent gebliebenen
Lungenschwindsucht. Behandlung: Eis innerlich und äusser
lich; von Massei auch Sublimatinhalationen empfohlen. Bei
Erstickungsgefahr versuchsweise die Scarification und als
letztes Mittel die Tracheotomie. Der Gefahr des Ausbreitens
des Processes auf die Lungen stehen wir jedoch ganz nacht
los gegenüber. -
Dr. Rauchfuss ist der Ansicht. dass wenn man sich
beim Erysipel der Haut an das Fortschreiten des Pro
cesses hält, man in ähnlichen Erkrankungen des Pharynx
und Larynx wohl auch von Erysipel sprechen könnte. Wenn
man aber als Erysipelas phlegmonosum eine in die Tiefe
dringende Infection bezeichnet, so liegen die Verhältnisse an
der Haut doch anders als im Kehlkopfe und dürfte man eigent
lich nicht von einer Phlegnone des letzteren reden. R. hat
bei Erysipelas Faciei ein paar Mal Angina auftreten gesehen,
und vor einem Monate bei einem 7-jährigen Kinde einen Fall
beobachtet, der dem Erysipel ähnlicher sieht, als die beiden
letzten von Dr. L. nn in mitgetheilten Fälle. Allgemeine
Röthe des weichen Gaumens mit glasiger Schwellung des
selben. Der Kehlkopf war dem Auge nicht zugänglich und
bei Untersuchung mit dem Finger liess sich den Eingang
desselben als oedematöser Stumpf palpiren. Respir. 50. R.
entschloss sich nicht zur Tracheotomie. verordnete Frictionen
mit grauer Salbe und das Kind genas. Er hält die Bezeich
nung infectiöse Pharyngitis und Laryngitis in solchen Fällen
für ausreichend.

Dr. Kernig will Rachenerysipele, vorausgehend dem
Gesichtserysipel wohl einige Mal an Erwachsenen beobachtet,
primäre Larynxerysipele jedoch nicht an denselben gesehen
haben. Auch macht derselbe auf den auffallenden Umstand
aufmerksam, dass man in den grossen Hospitälern, wo es Ab
theilungen für Erysipelkranke giebt, Fälle von sogenanntem
primärem Larynxerysipel im Zusammenhang mit ihnen nicht
sieht. Ebenso wenig scheinen die Fälle von sog. primärem
Larynxerysipel wie weit bekannt, in ihrerUmgebung an ande
ren Personen (Haut-) Erysipel zur Folge gehabt zu haben.
Dr. de la Croix hat vor Jahren. als er einer Erysipel
Abtheilung im Peter-Paul-Hospitale vorstand, mehrere Fälle
gesehen,wo unter Abblassen der Gesichtsrose das hohe Fieber
nicht schwand, sondern sich oft noch steigerte, wobei heftige
Respirationsstörungen auftraten, die häufig einen tödtlichen
Ausgang nahmen. Die Section ergab dann neben anderen
metastatischen Entzündungen meist Pneumonien, und in einem
Falle, der in der Nacht plötzlich unter Erstickungserschei
nningen gestorben war, eine so hochgradige Röthung und
Schwellung der Kehlkopfschleimhaut, dass das Lmmen oberhalb
der Stimmbänder fast völlig verlegt war. Ref. hat diese
Fälle immer als ein directes Fortschreiten des erysipelatösen
Processes von der Schleimhaut des Pharynx auf diejenige des
Larynx und der Bronchien und auf die Lungen betrachtet.
Aber ebenso wie die erysipelatöse Infection häufig nur eine
Entzündung der Haut bedingt, in anderen Fällen jedoch als
Phlegnone in das Unterhautzellgewebe dringt, so braucht
sie auch nicht immer vom Pharynx aus denWeg die Schleim
haut entlang nach abwärts in die Lungen zu nehmen, sondern
kann längs dem Zellgewebe beiderseits des Kehlkopfes auf
das Zellgewebe des Mediastinum und von da auf Pleuren und
Lungen übergehen.
Dr. Lingen erinnert sich, dass schon vor 20 JahrenPirogoff gelegentlich einer Section, wo es sich um colos
sale Schwellung der Submaxillargegend, seröseiteriges Infill
trat im Mediastinum und Schwellung der Kehlkopfschleimhaut
handelte, als Ursache derselben eine erysipelatöse Infection
bezeichnete.
Dr. Bidd er macht darauf aufmerksam, dass die Gynae
kologie schon seit Cruveil hier ein Erysipelas Uteri
externum und internum kennt.
Dr.Tiling ist der Ansicht, dass dem Bestreben, diesen
Erkrankungen innerer Organe den Namen Erysipel beizu
legen, eine falsche aetiologische Auffassung zu Grunde liegt.
Seitdem es sich herausgestellt, dass der Fehlleisen'sche
Streptococcus nichts Specifisches aufweist, sondern mit dem
Streptococcus pyogenes identisch ist, fällt dieser Grund fort
nnd möchte er daher die Bezeichnung Erysipel. mrsprünglich'' acuten Entzündung der Capillaren der Haut,
den

sowie

one derjenigen des Unterhautzellgewebes beigelegt, –
ntzündungen dieser Theile reserviert wissen.

Dr.Westphalen erinnert daran, dass von Senator
der Begriff des Kehlkopferysipels aufgestellt worden, nnd
dass man sich in der Debatte in der medieinischen Gesell
schaft zu Berlin auf die Ausdrücke acute infectiöse Pharynx

r
Larynxphlegmone geeinigt hätte.

-

)r. de la Croix bemerkt, dass der griechische Name
Erysipel durchaus nicht eine Entzündung der Haut, sondern
nur eine roth aussehende Geschwulst bezeichne, und man
daher bei einer solchen Erkrankung der Haut eigentlich immer
von einer erysipelatösen Dermatitis sprechen müsse. Einerlei
ob durch einen specifischen Coccus oder durch den Strepto
coccus pyogenes hervorgerufen. so ist die infectiöse Natur
des Erysipels sicher erwiesen, und schon Niemeyer sprach
sich dahin aus dass einzelne Fälle des Erysipels die Beden
tung allgemein e r Infectionskrankheiten haben. Zielt
man noch die deutschen Bezeichnungen für Erysipel. wie
Wanderrose und Rothlanf in Betracht, so ist nicht abzusehen,
warum man bei einem nachgewiesenen Ueberwandern des
Processes vom Rachen auf den Kehlkopf - die Krankheit an
diesem Orte ihres Namens entkleiden soll. Dass das Erysipel
seinen Weg der Schleimhaut entlang nehmen kann, ist ja
schon dadurch bewiesen, dass die meisten Fälle von Gesichts
erysipel ihren Ursprung von der Schleimhaut der Nasenhöhle
durch die Thränenwege oder von der Schleimhaut des Schlun
des durch die Eust a c h i’sche Röhre nach dem äusseren
Ohre nehmen. Für die Phlegmone vollends finden sich in
jedem Zellgewebe analoge Verhältnisse, wie im Unterhaut
zellgewebe.

Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. J a l an de la Croix.

Der 5. Congress russischer Aerzte zum Andenken an
Pirogow l.

Der V. Congress der russischen Aerzte sollte bekanntlich
im Mai vorigen Jahres gleichzeitig mit der allrussischen hy
gienischen Ausstellung stattfinden. mnsste aber auf das Ende
des Jahres verschoben werden, da die im Frühling 1893wieder
in verstärktem Maasse auftretende Choleraepidemie im Reiche
eine zahlreiche Betheiligung der Aerzte am Congress im Mai
Monat unmöglich gemacht hätte.
Die feierliche Eröffnung des Congresses erfolgte am 27. De
cember v. J. um 1 Uhr Mittags im festlich mit der Büste
Pirogow's geschmückten grossen Saale der Adelsversamm
lung im Beisein zahlreicher Mitglieder und Ehrengäste mit
der Nationalhymne. worauf der Präsident des Organisations
comités. Dr. Ssut ug in die Versammlung begrüsste und für
die rege Theilnahme dankte. Er gedachte in seiner Rede der
zahlreichen Aerzte, welche bei der Bekämpfung der Epidemien
der letzten Jahre ihren Tod gefunden und berührte die trau
rige materielle Lage vieler Aerzte und namentlich ihrer Fa
milien, die oft unversorgt zurückbleiben, wenn ihr Ernährer
ein Oper seines Berufes geworden. Die bis jetzt angewandten
Mittel zur Verbesserung der Lage der Aerzte seien nicht im
Stande gewesen, dem Uebel zu steuern. Erst in jüngster Zeit
sei in dieser Beziehung ein Erfolg zu verzeichnen, indem die
im vorigen Jahre verstorbene Frau des Privatdocenten
N. J. Tschistow its c h in hochherziger Weise die Hälfte
ihres Vermögens (gegen 80000 Rbl.) der ärztlichen Unter
stützungscasse vermacht hat, mit der Bestimmung, dass die
Zinsen vom Kapital zur Unterstützung notleidender Aerzte
und ihrer Familien und zwar vorzugsweise derjenigen Aerzte,
welche ein Opfer ihres Berufes bei Bekämpfung von Epidemien
geworden sind, verwandt werden sollen.
Nach dieser mit Beifall aufgenommener Rede erklärte Dr.
Ss u tug in den Congress für eröffnet und schloss daran die
Mittheilung, dass nach den beim Eingang in den Saal abge
gebenen Stimmen Prof. I. u kja now (Warschau) zum Ehren' Dr. I) o l sh en kow ("hef des Sanitätsbureanser Kurskschen Landschaft) zum Vicepräsidenten, Dr. Reich
(Oberarzt des Militärhospitals in Charkow) und Dr.Shbankow
(Chef der medico statistischen Abtheilung des Gouvernements
Landschaftsamtes in Smolensk) zu Ehrensecretären des Con
gresses erwählt seien.

-

Der neue Präsident Prof. Lukjanow dankte mit wenigen
Worten für die ihn erwiesene Ehre und sprach die Ueber
zeugung aus, dass auch der gegenwärtige Congress mit ver
einten Kräften arbeiten werde, getragen von den Gefühlen
der brüderlichen Liebe zur leidenden Menschheit und von dem
Glauben an die Macht der Wissenschaft. -

Hierauf betrat das Stadthampt von St. Petersburg W. A.
Rat kow - Rosh now die Rednertribüne, um im Namen der
Stadtverwaltung die Vertreter der medizinischen Wissenschaft
von ganz Russland willkommen zu heissen. Er hob die hohen
Verdienste der Aerzte hervor, ihre Nachstenliebe und Selbst
aufopferung, die sie namentlich auch im Kampfe gegen die
neueste Choleraepidemie bewiesen hätten, die St. Petersburger
Stadtverwaltung schätze und würdige diesegrossen Verdienste



der Aerzte und sei bereit, alles zu thun, um den Aerzten ihre
Arbeit während des Congresses zu erleichtern.

-

Den ersten mit grossem Beifall aufgenommenen wissen
schaftlichen Vortrag «Der Vegetarianismus vor dem Forum
der zeitgenössischen Wissenschaft», hielt sodann Prof. Eris -
man n ans Moskau. Ueber diesen, sowie den zweiten von
Prof. Tsis h aus Jurjew (Dorpat) gehaltenen Vortrag «Ueber
die medicinische Erforschung des Verbrechers» werden wir in
der nächsten Nummer berichten. Hiermit schloss die erste all
gemeine Sitzung und es begannen am nächsten Tage die Ar
beiten in den Sectionen, deren es 28 gab.

-

Am Abend dieses Tages veranstaltete die Communalverwal
tung zu Ehren der Aerzte in den grossen Sälen der Stadt
duma, einem Rout, der in animiertester Stimmung verlief,

Vermischtes,

– Ordensverleihung ein: Der St. Wladimir-Or
den II. Classe – dem Inspector der St. Petersburger Resi
denz - '' Geheimrath Dr. Batalin. DerSt. WIadimir-Orden III. Classe: dem Rector der Kasan
schen Universität, wirkl. Staatsrath Dr. Woroschilow; den
Universitätsprofessoren: Dr. Hirschmann (Ophthalmolog) in
Charkow und Dr. Tsch aussow (Anatom) in' Den
Stanislaus-Orden I. Classe den wirkl. Staatsräthen und
Dr. Tscheremschanski, stellv. Director der Irrenanstalt
«Aller Leidtragenden» und Dr. Uranossow, Oberarzt des
Krankenhauses Kaiser Paul's in Moskau.– Befördert: Zu wirklichen Staatsräthen – die
Professoren der Universitäten in Kiew, Dr. Heubel (Pharma
kolog); in Kasan, Dr. Wyssozki (Chirurg); in Moskau,
Ostroumow (Therapeut), Focht (Patholog) und Jelzinski
(Therapeut).– Am 9. December der Professor der Physiologie an
der Universität Kasan, Dr.Constantin Woroschilow, sein
25-jähriges Jubiläum. Der Jubilar, welcher zur Zeit zugleich
das Amt des Rectors der genannten Universität bekleidet, hat
seine medicinische Ausbildung an der medico-chirurgischen
Academie erhalten, an welcher er im Jahre 1868 den Cursus
mit der goldenen Medaille absolvierte. Seine Doctor-Disserta
tion handelt von dem Nährwerth der Erbse.– Der Professor der Geburtshülfe und Gynäkologie an der
militär-medicinischen Academie, Dr. K. F. Slawjanski,
welcher bekanntlich im December v. J. sein 25-jähriges Jubi
läum beging, ist wie die «Russkaja Medizina» mittheilt, bei
dieser Gelegenheit von 14 1ussischen und 2ausländischen med.
Gesellschaften zum Ehrenmitglieder gewählt worden.
Seine Schüler überreichten ihm eine Sammlung der Arbeiten,
welche aus seiner Klinik hervorgegangen sind.– Der frühere Medicinalinspector von Chersson und Poltawa,
Dr. D. D. Achschar umow, welcher im Mai vorigen Jahres
in Riga, wo er seit 5 Jahren lebt, seinen 70. Geburtstag feierte,
ist von der Rigaer Gesellschaft russischer Aerzte einstimmig
zum Ehrenmitgliede erwählt worden.– Die Woronesh’sche Abtheilung der russischen Gesellschaft
zur Wahrung der Volksgesundheit hat den hiesigen Arzt
Dr. A., S. irenius, welcher Präsident der Section für
Schulhygiene in der Centrale der genannten Gesellschaft ist,
zu ihrem Ehrenmitgliede erwählt.– Am 21. December v. J. feierte in Potsdam der Oberstabs
arzt a. D. Dr. Lange seinen 80.Geburtstag in körperlicher
und geistiger Rüstigkeit. Unter dem Pseudonym «Philipp
Gale n» gehört er zu den hervorragendsten Romanschrift
stellern unserer Zeit. Wir nennen von seinen zahlreichen Ro
manen, dié bereits 130 Bände füllen, einige der bekanntesten,
wie «Der Irre von St. James», «Der grüne Pelz», «Der Ein
siedler vom Abendberge» u. s. w.– Nach Verabschiedung des Prof. Dr. Prussak (nach
30-jährigem Dienst) ist die von ihm bekleidete specielle Pro
fessur für Ohrenkrankheiten an der militär-medicinischen Aca
demie eingegangen und mit der Professur für Kehlkopf- und
Nasenkrankheiten, welche Prof. Ssimanowski inne hat.
vereinigt worden. In nächster Zeit soll der Lehrstuhl der
Dermatologie als selbstständiger Lehrstuhl ebenfalls aufgeho
ben und mit dem der Syphilidologie vereinigt werden.– V er storben : 1) Am 20. December zu Saratow der
Oberarzt am dortigen Deportationsgefängniss, wirkl. Staats
rath W. o l dem ar R. e c h im nahezu vollendeten 63. Lebens
jahre. Der Hingeschiedene stammte aus Dorpat, erhielt im dor
tigen Gymnasium seine Schulbildung und bezog im Jahre 1853
die dortige Universität, wo er sich bis zum Jahre 1857 demStu
dium der Medicin widmete. Nach Erlangung des Arztgrades
war R. anfangs Arzt auf der TuchfabrikZintenhof in Livland,
dann in verschiedenen Städten des Ssaratowschen Gouverne
ments (Atkarsk, Balaschew und Wolsk). Im Jahre 1874wurde
er zum Oberarzt des Deportationsgefängnisses in Ssanatow er
nannt, welche Stellung er bis zu seinem Lebensende inne hatte.

2) Am 12. December bei Jalta einer der ältesten Aerzte Sim
feropol's Dr. Nikolai Arendt im 61. Lebensjahre. Nach
Absolvierung des Cursus an der medico-chirurg. Academie war
der Verstorbene kurze Zeit Militärarzt und wurde dann Arzt
der russischen Gesandtschaft in Teheran. Im Jahre 1861pro
movierteer zum Doctor medicinae mit einer Dissertation über
das Pendeh-Geschwür und liess sich dann bleibend als prakti
scher Arzt in Simferopol nieder, wo er bald zu den beliebtesten
und populärsten Aerzten gehörte. Auch im Communaldienst
nahm er hervorragende Stellungen ein: er war Deputierter der
Stadtduma und der Gouvernements-Landschaft, beständiges
Mitglied der Bauerncommission und Mitglied des Gouverne
ments-Landschaftsamtes. Als hochbegabter und tüchtiger Arzt
sowie als ausgezeichneter Mensch genoss er bei den Collegen
wie auch bei Allen, die mit ihm in Berührung kamen, in hohem
Grade die Liebe und Hochachtung derselben. 3) In Odessa am
5. December der freiprakticirende Arzt Hermann Fang
wang im 57. Lebensjahre an Apoplexie. 4) In Kiew am 8.
Dec. einer der ältesten Irrenärzte der Stadt, J.G. Gishizki
an Bright’scher Nierenkrankheit, im Alter von 60 Jahren. Der
Heimgegangene war nach Beendigung seiner Studien an der
Kiewer Universität (1859) viele Jahre Arzt am städtischen
Irrenhause in Kiew mit einem Gehalt von 12 Rbl. monatlich.
Da diese Einnahme zum Lebensunterhalt nicht hinreichte, so
übertrug man ihm auch die Leitung und den Unterricht in
der Anatomie und Chirurgie in der Feldscherschule, wofür er
12 Rbl. monatlich und freie Wohnung erhielt. Trotz dieser
kärglichen Einnahmen klagte er nie und übernahm noch un
entgeltlich die Dejour für die übrigen 4 Aerzte des Hospitals.
In den letzten drei Jahren war er an der psychiatrischen Heil
anstalt des Dr. Kors c h u n in Kiew thätig. 5) Am 23. Dec.
in St. Petersburg der Ordinator am hiesigen städtischen Ba
rackenhospitals zum Andenken an S. P. Botkin, Dr. Vale
rian Ssokolow im 34. Lebensjahre an Nephritis. Der Verstor
bene stammte aus dem Rjasanschen Gouvernement und hatte
seine Erziehung in St. Petersburg erhalten. Nach Absolvirung
der naturwissenschaftlichen Facultät der St. Petersburger Uni
versität im Jahre 1884widmete er sich dem Studium der Me
dicin an der militär-medicinischen Academie, wo er im Jahre
1887 den Arztgrad erlangte. Seit dem Jahre 1889war S. am
Barackenhospital angestellt, anfangs als Assistenzarzt und
seit dem August vorigen Jahres als jüngerer Ordinator.– Zum Nachfolger von Prof. Henoch auf dem Lehrstuhl
der Pädiatrie an der Berliner Universität ist jetzt Professor
Henbner, Director der Universitäts-Kinderklinik in Leipzig,
definitiv berufen worden. - -– Die durch den Tod Dr. S. Guttmann's erledigte Redac
tion der «Deutschen medicin. Wochenschrift» haben Prof. Dr.
Albert Eulenburg (der bekannte Herausgeber der Real
Encyklopädie der med. Wissenschaften) und Dr. Julius
Schwalbe in Berlin übernommen.
–– Zum Nachfolger des verst. Prof. Kaltenbach auf dem
Lehrstuhl der Geburtshülfe und Gynäkologie in Halle ist Prof.Fehling in Basel berufen worden.– Der ausserord. Professor der Augenheilkunde an der Uni
versität. Insbruck, Dr. Wilh. Czerm ak, ist zum ordentlichen
Professor ernannt worden:– Der frühere Professor der Physiologie an der Universität
Jena, Dr.Wilh. Preyer, welcher in den letzten JahrenVor
lesungen an der Berliner Universität hielt, ist neuerdings nach
Wiesbaden übergesiedelt.– In Charkow, wo über 200 Aerzte ihren beständigen
Wohnsitz haben, soll in nächster Zeit ein Aerzte club nach
dem Muster des moskauschen auf Actien gegründet werden.
Eine Berathung der Aerzte in dieser Angelegenheit hat
unter demVorsitz von Prof. Grube bereits am 16. December
statt“, - -– Wie verlautet, wird Prof. Rob. Koch in Berlin dem
nächst mit einer neuen Publication über das Tu
b er culin an die Oeffentlichkeit treten. -– Von der Universität Jurjew (Dorpat) sind im Jahre
1893 im Ganzen 493 Personen a ca dem isch e und
m edi cinische gelehrte Würden und Grade
verliehen worden, davon in der medicin isch e n Fa
cultät 374 Personen, und zwar: die Würde eines Kreisarztes
12, die Doctorwürde 47, der Arztgrad 119, der Grad eines
Magisters der Pharmacie 7, der Grad eines Provisors 78, die
Würde eines Dentisten 20, der Grad eines Apothekergehülfen
68 und die Würde einer Hebamme 23 Personen.– Wie verlautet, wird die Zahl der Studierenden der mili
tär medicinischen Academie auf 750 normiertwerden und soll
schon die nächste Aufnahme darnach eingerichtet werden.– In Charkow hat sich neuerdings von der «Gesellschaft
für exacte Wissenschaften» die medicinische Section der
selben abgetrennt und eine selbstständige «Gesellschaft
für wissenschaftliche Medicin» gebildet. Am
16.December fand die erste Sitzung derselben statt, in welcher
Prof. P. J. Kowalewski (Psychiater) zum Präses und
Prof. Obolenski (Therapeut) zum Vicepräsidenten ge
wählt wurden.



– Prof. P. J. Kowalewski wird indiesem Jahre eine neue
medicinische Zeitschrift in Charkow herausgeben.– Der Veterinärarzt A.G. Ss ergejew hat die Con
cession zur Herausgabe einer Zeitschrift in St. Petersburg
unter dem Titel «Drogui st» erhalten. Iie Redaction der
selben hat der Mag. pharm. Palm übernommen.– Der Zahl der für den bevorstehenden internationalen
medicinischen Congress angemeldeten Theilnehmer betrug bis
Mitte December bereits 3800, darunter 1800 Ausländer. An
wissenschaftlichen Mittheilungen aufdemCongress sind 10.000
angemeldet, davon die Hälfte aus Italien. 36 Staaten werden
durch officielle'' vertreten sein und mehr als 300Vertreter werden die Universitäten und gelehrten Gesellschaften
zum Congress senden.–Wie die «Allg. med. Central-Ztg.» erfährt, wird der
für den April-Monat 1894 in München vorausgesehene deutsche
Congress für innere Medicin mit Rücksicht auf
den vom 29. März bis 5. April 1894 (n. St.) tagenden inter
nationalen Congress zu Rom in diesem Jahre ausfallen und
auf die Osterferien 1895verlegt werden.–Von den Aerzten Frankreichs und Belgiens wird gegen
wärtig die Frage bezüglich der zahlenden Kranken in den
öffentlichen Krankenhäusern ventilirt. Um dem die Aerzte
schädigenden Missbrauch der Zahlbetten und Zimmer in den
Hospitälern zu steuern, haben die Aerzte von Bordeaux den
Wunsch ausgesprochen, es mögen in den Krankenhäusern
sehr theure Separatzimmer und billigere, in einem gemein
samen Saale aufgestellte Betten (für Minderbemittelte) dem
zahlenden Publicum zur Verfügung stehen, doch sollen in
beideClassen nur dringende, unabweisbare Fälle aufgenommen
werden. Wien. med. Presse).
– Nach den auf der Versammlung in Halle revidierten
Statuten der Gesellschaft deutscher Naturfor
sich er und Aerzte wird vom 1. Januar 1894ab von den
neu eintretenden Mitgliedern ein Eintrittsgeld von
10 Mark erhoben. Mitglied kann nach den neuen Statuten
Jeder werden, der sich wissenschaftlich mit Naturwissen
schaften oder Medicin beschäftigt und ausserdem Jeder
welcher sich für das Gedeihen der Naturwissenschaften und
der wissenschaftlichen Medicin interessiert, falls er durch ein
Ausschussmitglied empfohlen ist». (Allg. med. C.-Ztg.).– Zu Ende des Januar-Monats tritt in Paris eine
internationale Sanitäts conferenz zusammen.
Wie es scheint, wird die Türkei sich an der Conferenz nicht
betheiligen, da in's Programm der Conferenz die Reorgani
sation des internationalen Konstantinopeler Sanitätsraths auf
genommen ist, dessen Reform die Pforte als interne Ange
legenheit der Türkei erachtet.– Beim Conseil der vor Kurzem hier gegründeten Gesell
schaft zur Bekämpfung der Lepra im Gouver
n em ent, St. Petersburg sind seit der Eröffnung der
Thätigkeit der Gesellschaft, d. i. vom 29. Sept. bis zum # De
cember d. J. an Mitgliedsbeiträgen und Spenden 11,687 Rbl.
76 Kop. eingeflossen. Weitere Spenden werden in der Verwal
tung der Gesellschaft, Glinka-Strasse Nr. 8, täglich von 11
bis 4 Uhr entgegengenommen.
– Die Gouvernements-Landschaftsversammlung von Ss im -
birsk hat beschlossen, auf einem vom Domainen Ressort ge
pachteten, 300 Dessjatinen grossen Grundstücke eine Heil
anstalt und Colonie für Geisteskranke zu er
richten.
– In Suwalki ist eine medicinische Gesel-1
schaft in der Bildung begriffen.– XI. Internationaler Medicinis c h er Con
gress. Rom 29. März–5. April 1894.
In Folge Vereinbarung mit dem Ausschusse der deutschen
chirurgischen Gesellschaft wurde die nächstjährige Versamm
lung der letzteren auf 18.-21. April 1894 verlegt, wodurch
vielen deutschen Aerzten der Besuch des Congresses zu Rom
möglich gemacht wurde.
rofessor A. Jacobi, New-York, hat sich auf Ersuchen

des Comités bereit erklärt, in einer Plenarsitzung des Con
gresses einen Vortrag zu halten, dessen Titel lautet: «Non
nocere!»
Das Comité hat in Rom ein besonderes Bureau eingerichtet.
welches den Congressbesuchern Wohnungen besorgen wird;
die Firma Thos-Cook &Son in Rom hat sich auf Ersuchen des
Comités, ebenfalls hiezu bereit erklärt.
In Rom werden, unter Führung des bekannten Alterthums
forschers Prof. Forbes, Ausflüge veranstaltet werden, des
leichen von der Firma Thos. Cook & Son in Neapel nach
er Umgegend von Neapel und nach Sicilien.
Die Congressbesucher geniessen 50pCt. Ermässigung für die
Reise von Rom nach Neapel und zurück.

– Der VIII. internationale Congress für Hyj" und Demographie wird bekanntlich in diesem
ahre in Budapest abgehalten werden. Das Executiv-Comité
hat in seiner letzten Sitzung den Zeitpunkt und die Einthei
lung des Congresses definitiv festgesetzt, und zwar in folgen

der Weise. Der übliche Begrüssungsabend fällt auf den 1.Sep
tember; Eröffnung des Congresses am 2, Sectionssitzungen am
3., 4., 5, 7. und 8. September, Schluss-Sitzung am 9. Septem
ber. Der 6. September ist als Ruhetag für jene kleinen Aus
flüge reservirt, welche in das Programm des Congresses auf
enommenwurden. Das wissenschaftliche Programm sammt
en Detail-Fragen wurde bereits versendet, und der Erfolg
des Congresses kann heute schon insoferne als gesichert an
gesehen werden, als namentlich seit der Versendung des Pro
gramms Seitens der hervorragendsten Fachmänner des Aus
landes die Anmeldungen der Vorträge in überaus grosser Zahl
erfolgen. Auch die im Anschluss an den Congress zu veran
staltende hygienische Ausstellung wird bereits vorbereitet;
dieselbe wird sich von den bisherigen ähnlichen Ausstellungen
dadurch unterscheiden, dass sie keine Industrie-Ausstellun
sein wird, sondern nur solche Gegenstände umfassen wird,
welche zur Erklärung und zum Studium der in das wissen
schaftliche Programm aufgenommenen und auf dem Congress
zum Vortrag gelangenden Fragen dienen. Zu den wichtigsten
und interessantesten Berathungen wird die für den 4.Sitzungs
tag anberaumte grosse Diphtheritis- Debatte zählen.
Diese Frage gelangt bekanntlich im Sinne der Beschlüsse des
Londoner-Congresses zur Verhandlung und es wurde dieselbe
durch das Executiv-Comité auf der breitesten, und zwar auf
internationaler Grundlage derart vorbereitet, dass in jedem
Lande eine besondere Commission nach gründlichem Studium
seine'' verfasst, welche in der vereinigten Sitzungder Sektionen für Bacteriologie, Prophylaxis und Kinder-Hy' die Grundlage der Berathung bilden werden. Das Präsiium in diesen Commissionen haben in den einzelnen Ländern
die folgenden Forscher übernommen: in Deutschland Professor
Fr. Löffler (Greifswald), in Oesterreich Prof. Wiederhofer'' in England Dr. Edward Seaton (London), in Bayernrof. H. Ranke ( “) in Belgien Dr. Ed.Tordeus (Brüssel),in Frankreich Dr. Roux (Paris), in Ungarn Dr. Kornel Chyzer
(Budapest), in Italien L. Pagliani (Rom), in Schweden Prof.
E. Almquist (Stockholm), in den Vereinigten-Staaten Prof.
Billings (New York), in Russland Prof. Nicolaus Filatow
(Moskau), in Serbien Dr. Paul Szteics Ober-Physikus (Belgrad),
in Spanien Prof. Francis Criado y Aguilar (Madrid), in Rou
mänien Dr. D. Sergiu (Bukarest), in der Schweiz Prof. Ed. Ha
genbach-Burkhardt (Basel) in Dänemark Prof. S.T. Sörensen
(Kopenhagen) in Norwegen Prof. Axel Johanessen (Chris
tiania)
Der nach dem Congress zu veranstaltende Ausflug nach
Constantinopel wird durch denUmstand an Interesse gewinnen,
dass die Mitglieder des Congresses im Anschlusse an diesen
Ausflug auch die Stadt Belgrad besuchen werden, von wo
eine diesbezügliche Einladung ergangen ist.»– In der Sitzung der Gesellschaft der Charité-Aerzte in
Berlin vom 14. December v. J. machte der zum kaiserl. Ge
sundheitsamte commandirte würtembergische Assistenzarzt
I. Cl., Dr. Buttersack, die wichtige Mittheilung, dass es
ihm gelungen sei, den Kranken erreger der Pocken
durch ein eigenartiges Untersuchungsverfahren aufzufinden,
zu cultiviren und zu verimpfen; essind langgestreckte, schwer
sichtbare, netzartig verflochtene Fäden, welche die Pocken er
zeugen sollen.– Die Choleraepidemie im russischen Reiche
wird immer schwächer und die Zahl der Gouvernements und
Städte, in welchem keine Neuerkrankungen mehr vorgekommen
sind, nimmt in erfreulicher Weise stetig zu. Die officiellen
Cholera bulletins erscheinen daher in letzter Zeit nur 1 mal
wöchentlich. Die grösste Zahl der Choleraerkrankungen ent
fällt noch immer auf die Stadt St. Petersburg, wo vom 23.
bis 30. December 1893 99 Personen erkrankten und 49 Perso
nen starben, während die letzte Decemberwoche des Jahres
1892 seuchenfrei war, da damals bereits seit dem 9. December
keine weiteren Neuerkrankungen vorgekommen waren. Der
Bestand der Cholerakranken in den Hospitälern St. Petersburgs
betrug am 1. Januar Mittags 12 Uhr, 84 Personen. Nächst
Petersburg weisen noch die Gouvernements Kowno, Warschau,
Plotzk Wolhynien und Tschernigow eine grössere Zahl von
Choleraerkrankungen und Todesfällen auf
Im deutschen Reich e ist die Cholera als erloschen
zu betrachten. Während im Jahre 1892 die Zahl der im ganzen
deutschen Reichsgebiete festgestellten Cholerafälle sich auf
19719 (mit 8590 Todesfällen) belief und vom 1. Jan.–4. März
1893 noch 213 Erkrankungen mit 89 Todesfällen hinzukamen,
führte das Wiederauftreten der Seuche im letzten Sommer nur
zu 569 Erkrankungen mit 288 Todesfällen. Das deutsche Reich
ist somit durch die gegen die Verbreitung der Seuche zielbe
wusst ergriffenen und zweckentsprechend durchgeführten
Maassnahmen von dem Ausbruch einer neuen Epidemie ver
schont geblieben.
In Galizien ist die Cholera seit dem 17. Dec. v. J. eben
falls erloschen, während sie in Ungarn, der Türkei (na
mentlich in Konstantinopel) und Spanien noch herrscht.
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– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am25. December 1893
(458wen. als in der Vorwoche), darunter 211 Typhus–

(31' 654 Syphilis – (59 wen.), 57 Scharlach (=Vorw.),16 Diphtherie – (9 wen.), 89.Masern –(12 wenig),20 Pocken –
(10 wen.) und 118 Cholerakranke – (40 weniger als in der
Vorwoche).

Wa Canzen.

Vom Rjasanschen Kreis-Landschaftsamte wird ein Arzt
zur Vertretung der Bezirksärzte während ihrer Ur
laubszeit gesucht. Gehalt 600 Rbl. jährlich. Adresse: «Pe3ah
ckaa Mik3Ihaal 3eMcKag WIpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 19. bis 25.December 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
: -: - - - - - - - - - - - :

Im Ganzen: S 5 E E = = = = = = = = +5 E‘ s = E = = = = = = = = = = =
M. w. s. + + + + + + + + # # # # # #

- - - - - - - - - - - - - -
333 281 614 119 35 96 11 7 12 68 66 54 49 46 35 15 1

F ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER inSt. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 1,Typh. abd. 6, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 10, Scharlach 4,
Diphtherie 9, Croup 7, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 27, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica, 64, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0,AcuterGelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der Lungen 88, Tuberculose anderer Organe 6,

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 42, Marasmus senilis 26, Krankheiten des
Verdauungscanals 64, Todtgeborene 31.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 18. Januar.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 10. Januar.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, beiHals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen allerArt,theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.-g

AR (- 0 (Südtirol).
Kurarzt

Dr. H. Wollensack.
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In diesem Monat erscheint:

Heft I des XVII. Jahrganges von

(107)8–8

CentralblattWASSERHEIL-ANSTALT „RHEINAU“ f
bei Bendorf am Rhein.

SANATORIUM FÜR NERVENKRANKE
und Reconvalescenten.

Das ganze Jahr geöffnet. Näheres durch Prospecte.
San-Rath Dr. Albrecht Erlenmeyer. Dr. Halbey.

U1

Nervenheilkunde und Psychiatrie

Redacteur: Privatdocent Dr. R. Sommer
in Würzburg.

C. REICHERT, Wien, VIII, Benno|

Monatlich ein Heft von 3/2 Bogen.
Preis pro Jahr 18 Mark.

(124)5–4 Coblenz W. Groos,
im Januar 1894. Hof-Buchhandlung.

gasse 26.
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Specialität: MIKR0SK0PE ..
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DaS HandelShauS

ALEXANDER WENZEL
St.-Petersburg, Gorochowaja 33.

Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten, Regimenter und viele Landschaften
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0TKPbITA II0/IIIMCKA HA M3/IAHIH
ITIABHOM PM3MHECKOM OBCEPBATOPIM

BTH, 1894. TOTy.

1
)

ERKEIEE8HHI MEIE00IOTHEKT BOIETEHb.
BioIMetehb 3akIKonlaettb B

T

ce6ß MahhEIH o morok 3a 7 u. yTpa Lahharo IHH, 3a 9 u. Beuepa H 3a l I. IHH
HakahyHb, M 2 cHEon ThueckiH kapTE1 3a 7 u. yTpa M 3a 9 u. Beuepa, cocTaB1ehHEIH nouTH IIH Bcei EBponibl, Ha
ocHoBaHiM 170 AenenITb, molyuae MEIxb M

3
b Poccim II 1
3
b 3a rpaHHIEI, II o63opb norobl IIH PocciM 3a 7 u.

yTpa Aahharo IHH; Hakohenb, Kora Bo3M0Kho, MaeTch npecka3ahie o Bispo HThei Ioro Ib Ha CIBIyKOIiii Iehb M Co
o6II aKoTch cBBIbhih o nocMahhElxb. O6ceBaTopieko muTopMoBhlxb, mpelocTepe ReHiHxTb Ha Ba1Tickoe, "HepHoe, A3OB
ckoe H BBIoe Moph H

.

Ha Jago Eckoe H OHeRckoe o3epo.
IIbha BioMeTehh cb KocTaBKoko Ha Lomb, BT, C-IIetep6ypris H BEIch1IKoRo IIo IIouTB BT5 rob IBibHaAIIIaTB

(12 py6), c'B nepech IIkoko R
e

3
a rpaHHuy BoceMEIa/IIIaTB. py61ei 5O EoII. (18 p. 5O E.).

C-IIeTep6yprcKHMTb nomincunikamb Bolle Tehb RocTaBIHeTch no TopoIcRoi nouTB BenepoMTb, BT5CaMbi Iehlb

2 Kli Meiereck sei
ZTZTH EEE.OTTE-CEO HE POCCTIET,

BioMeTeHH, caeTch 3a KarlEli MßchITb no HoBoMy cTHIKo II pa3chlae Tch BT5 cIBMyKoIeMT5 MBCAIB. OHB coc
TomTH, H3T, IByxtb IachpoBEIxb. Ta61Hub,TekcTa in kapTh. BE, Ta61Hnaxb mpHBeleHH1 IIH 312 cTahnii Mbcauhbih
cpe hin. Beim IIIHEI aTMoccbepHElxTb oca IkoBT5 M MahhEIH o cHfbKHoMTb mokpoB b II o rpo3axb, a IIH 73 Ha6IKOIa
TeIbHEIxb myHKToBT5cpe IHia Mischuhbih BeihunhEI Bckxb mpounxb. MeteopolorMuecknxb 31eMeHToB b

.

BH TekcTB
cogeprimTch o63opb morol E

l

3a McTeknuiä Mbcamb. Ha KapTB 1306 akeHEI: InHiHM1 pacmpel behie a Moccbepharo
AaBehih H TemIIIepaTypHI M KpackaMH, BTb HBCko-IbRo ToHoBTb, KoluecTBo BEImaBIIIHxTb- Oca/IROBTb.
IIon Imchan Ibha 3 pyÖIA BT5 ToITE cb RocTaBkoko Ha Lomb im nepechlikoko no mouTb.
Relakonie MoryTTb o6pamaTbch no Teerpacby BT5 TaBEyko On3Hueckyko O6ceBaTopiko (I0 alpeCy. «IIeTep

6ypri, O6cepBaTopia») ctb 3ampocoMTb oakHaemoi norok Ha cIBMyloniki Aehb, ctb BIepe b onlageHHEIM "b OTBbToMb
Bis 20 coBT5. He MonyckakoTch aanpoch1 o moroxh nachMehhble HIH no Telepohy. 3a nocIBICTBiH Ipexka3ahii
O6cepBaTopia He oTBHuaeTTb.
JIMna, KoTophia Rela IM 651 caMM mpeyra ElBaTB, noroly H

a

ochoBahim MbcTHEIxtb Ha61K01ehii M IIoIb 3ynch,
o6IHMB o63opomb norobl, MoryTTb noyuaTE. akie o63oph1 no Teerpapy, BT, oTB6TB Ha cooTBBTCTReHHEliä 3ampoctb
ctb yn MauehlhEIMT5oTB6ToMTb BT530 cIoBTb.
BE clygaß ReMahia, OócepBaTopia MoReTE BEIch 11aTb, mpeIcRa3ahia o p53kmxtb niepeM5HaXT5 noro IE1 mpHMo

oTT5 ce6H, 6e3"b mpeg-BapaTeIbHElxb 3ampocoBTb no Teerpacby. „I1A 9Toro cIbyeTB BHCTM aBaHCOMTb 13BbcTHyko

cyMMy, Hamp. 30–50 py6. cep, Ha ynaTy 3
a TeerpauME1 ct
b

mpelka 3ahi HMm norobl. 3a TaRyo TellerpauMy,
6yeTTE B3EuMaTbch 50 kon. cep. Bib noIH3y ka3HEI, cBepxtb maTHI, Teerpacbhoi KoHTopb.

IT labhah Omanueckah O6cepBaTopiH cuMTaeTT, cBoeko o6h3aHHocTibo, Bo H36BraHie B
c

HKMXb Heopa3yMBHifi,

3
a HBMTB, uTo coBpeMeHHoe CocTohhie HayKim Il cpecTBa, KoTopEIMM Metepeolorin pacuolaraeTb, He mpu scanowo

cocmoaniu nomodo Io3BoIHK0TE npecka3ElBaTB, c'h HBroTopolo cTenehbko IocToB bpHocTH OR IIa eMyK0 noroly Ha c1 b

Mykonik Iehb; no3Tomy, BT5 moI0óHElxb, coMHHTeIbHEIxb ciyuanxb OóceBaTopia IpeInouTaeTb 0TpblT0 3a HBMTb o

cBoeiä HecocToaTeIbHocTM, B3aMehrb, c IHIkoMTb Heaager HElxb Ipecka3aHiä, RoTophia Mor11 ÖEI IOIopBaBb. BT5
IyóIHKB HoBBpie KTbHaykh, Kakb To, KTb cokalehiko HeoIHokpaTH0 clyuMIoch, BTBApyTMxb CTpaHaxb.

-

MeHbTH alpecyotc: BB KoMMTettb IIpaBIehill IMMIEPATopckoil AkaIeMiM Haykb.
C-IIetep6yprb. BacMI. Octp., y MBopIoBaro Mocta.
losB. neins.Cu6.8 Hanapa1894 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei von A

.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N 15.
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EINSHE HEMSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden SS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
Sonnabend.– Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St.Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet manan
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 2 St. Petersburg, 15. (27.) Januar 1894

Inhalt : M. Treymann: Ueber submucöse Myome. – Referate: Prof. K. Dehio: Ueber den Einfluss des Atropin auf
die arhythmische Herzthätigkeit. – Bourget und L. Barbey: Salacetol. – Bücheranzeigen und Besprechungen:
Prof. Dr. R. Kobert: Compendium der Arzneiverordnungslehre für Studierende und Aerzte. – M. Dobrotworski: Die stati
schen Maschinen und die Anwendung der Franklinisation in der Medicin. – Protokolle des Vereins St. Petersburger
Aerzte.– Auszug aus d. Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg.–Vermischtes. –
Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung. Ueber submucöse Myome.
- Vortrag,gehalten auf demV. livländischen Aerztetag in DorpatDie St. Petersburger 9, 3.

3. September 1893.
g

- - - Von
Medicinische Wochenschrift

Dr. M. T r e yma n n (Riga).
wird auch im Jahre 1894unter der jetzigen Redaction und
nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate
und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er
halten. – Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte,
des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Ge
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
Schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv
ländischer Aerzte. – Besondere Aufmerksamkeit wird die
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen
Literatur widmen und in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden Ar
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen. – Der Abonne
mentspreis ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern
2O Mark für das Jahr, 1O Mark für ein halbes Jahr. Abon
nements-Aufträge bittet man an die Buchhandlung von C.
Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach (Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr. 7, Quart. 6)
zu richten.

Hochgeehrte Versammlung!

Die submacösen Myome oder Fibromyome des Uterus
beanspruchen ein ganz besonderes Interesse in Bezug auf
die Diagnose und operative Behandlung. Da sie der Mu
cosa näher liegen als dem Peritoneum und in das Cavum
uteri oder in die Cervixhöhle hineinragen, geben sie den
hauptsächlichen Anlass zur Schwellung der Mucosa und
zu den verhängnissvollen Blutungen, die meist in erster
Linie den operativen Eingriff indiciren. Ein im Cavum
uteri verborgener Schleimhautpolyp von der Grösse einer
Weintraube kann, wie ich in meiner Praxis erfahren,
eine gesunde, kräftige Frau durch einmalige Blutung
der Ohnmacht und dem Tode nahe bringen. Hahnenkamm
förmige, breitbasig aufsitzende Schleimhautwülste, wie
ich sie bei 6 grossen interstitiellen Myomen gefunden
habe, die ich in den letzten 2 Jahren durch Laparotomie
entfernte, waren die Erreger beständig wiederkehrender
enormer Blutungen, die die Kranken zur Operation trie
ben. Sie bilden den Uebergang zu den eigentlichen sub
mucÖsen Myomen, die in der, der Mucosa nahegelegenen
Muskelschicht beginnen, und häufig in die Uterinhöhle
hineinwachsen, viel seltener in der Cervixwand sich ent
wickeln. Alle Autoren sind darin einig, dass die Cervix
myome selten vorkommen. Es hat ein anatomisches, aber
kein praktisches Interesse, bei der Frage zu verweilen,
wie die submucösen Myome aus interstitiellen hervor
gehen und ob gewisse Cervixmyome als interstitielle oder
submucöse zu bezeichnen sind. Die geringe Dicke der
Cervixwand gestattet im Grunde nur die Unterscheidung
zweier Formen. der subserösen und der submucösen
Cervixmyome. Ich werde mir daher erlauben, (in Ueber



einstimmung mit Hegar, Hofmeier, Pozzi u. a.)
die submucösen Myome entweder 1) als breitbasig
aufsitzende oder 2) als gestielte, sog. fibröse
Polypen, anzuführen.
Sehen wir von den kleinen, bohnen- oder nussgrossen
gestielten Polypen des Cervix ab, die aus dem Os uteri
heraushängen und leicht gefühlt und gesehen werden,

ebenso leicht abgedreht werden können, so bietet die
Diagnose sowohl der im Cavum uteri verborgenen, wie
der im Cervix entwickelten grossen Myome oft die
grössten Schwierigkeiten. Berühmte Gynäkologen, wie
Scanzoni, Martin, verwechselten fibröse Polypen mit
der Portio vaginalis, Andere wie Simpson, Peter
Müller. Barnes, Murray, Chiari, Freund – mit
Prolapsus uteri, mit Inversio uteri. Ja, es sind mehrere
Fälle in der Literatur bekannt, wo der invertierte Uterus
als Polyp durchschnitten wurde. Dies passierte beispiels
weise Marion Sims, der mit Mühe die Kranke rettete.
Ein sehr glücklicher Ausgang, da die 21 von Pozzi
mitgetheilten Fälle, wo der invertierte Uterus absichtlich
oder unabsichtlich abgetragen wurde, ca. 50pCt. Morta
lität ergeben.
Diese Irrthümer sind nicht wunderbar, wenn manbedenkt,

welch' enorme Grösse die Myome des Uterus erreichen.
Bekannt ist der Fall von Hunter in New-York, der
bei einer Frau von 95 Pf. Körpergewicht ein Fibro
myoma von 140 Pf. Gewicht entfernte. Pozzi, Pé an
u. A. haben mannskopfgrosse submucöse Myome per va
ginam operiert. Ich muss gestehen, dass die kindskopf
grossen Myome, die Pozzi als enorm grosse Tumoren
bezeichnet, mir schon genügend imponiert haben. Man
denke sich die ganze Vagina so weit ausgefüllt, dass
man mit Mühe in der Narcose ein paar Finger, allen
falls die halbe Hand einführen, den Stiel aber nicht er
reichen oder kaum erreichen kann, und man wird sofort
begreifen, wie das Resultat einer solchen bimanuellen
Untersuchung ausfällt. Liegt nun der Uterus oben auf
der Geschwulst platt, klein und welk auf, geht der Stiel
bis zum Fundus uteri hinauf, so ist es mit der Sicher
heit der Diagnose schlimm bestellt.
Ist das Myoma submucosum verborgen im Cavum uteri,
der Cervix geschlossen, so kann es freilich nach ge
nügender Dilatation des Cervix oft, aber auch nicht
immer (wie ich später zeigen werde) erkannt werden,
die Beschaffenheit und Insertion des Stiels jedoch dunkel
bleiben. Eine junge Frau, bei welcher 3 Monate lang
die Menstruation ausgeblieben war, hielt ich für schwan
ger, weil ich im Cervix das herandrängende Ei zu fühlen
glaubte. Es war ein wallnussgrosser fibröser Polyp. Als
ich, froh über die Diagnose, den Stiel abdrehen wollte,
wobei die Zange vom harten Fibrom mehrmals abglitt,

drehte sich der Uterus mit. Nach grosser Mühe – man
konnte die Scheere, aber nicht hoch genug den Finger

hinaufführen –gelang es, den 2 Centimeter breiten und 3
Centimeter langen, wie eine Muskelsehne gestalteten
Stiel, der seinen Ursprung dicht unter dem Fundus uteri
hatte, endlich zu durchschneiden. Die Operation dauerte
1'/2 Stunden. Eine ältere Frau, die ein faustgrosses inter
stitielles Myoma uteri hatte, an starken und anhaltenden
Blutungen litt und sich nicht zu einer radicalen Opera
tion entschliessen wollte, hörte erst auf zu bluten, als
ich den Uterus dilatirte und einen haselnussgrossen fibrö
sen Polypen mit dünnem Stiel entfernte. Sie hat seitdem,
seit 1'/2 Jahren, weder Beschwerden noch Blutungen
gehabt.

Ist aber z. B. ein mittelgrosses Cervixmyom dem Fin
ger und Auge auch ohne Weiteres zugänglich, ragt es
selbst zur Vagina theilweise heraus, so kann das in einer
Muttermundslippe stark entwickelte Myom, während die
andre Lippe wie ein feiner Saum ausgezogen und ver
zogen ist, eine Inversio uteri oder einen Prolapsus uteri
vortäuschen, besonders wenn die Grösse des Myoms den

Untersuchungsraum beengt. Kann man an einen langge
streckten fibrösen Polypen auch gut hinanreichen, so ist
doch oft die Grenze zwischen der Stielinsertion und dem
invertierten Fundus uteri schwer zu finden, auch mit dem
Auge oft kaum zu unterscheiden, wie auch Pozzi be
tont. Oder umgekehrt wird ein breiter Stiel fälschlich
für den invertierten Uterus gehalten. Beiläufig hat die bei
diesen Untersuchungen oft nothwendige Narkose ihre
grossen Bedenken, da die betreffenden Frauen meist
an chronischer Anaemie und Herzschwäche (Verfettung)
leiden.
Fritsche, Martin, Pozzi, Hegar und Kal
teinbach, Schröder und Hofmeier sprechen sich
dahin aus, dass die Operation der grossen Cervixmyome

oft sehr grosse ja ungeheure Schwierigkeiten mache und
dass die Unterbrechung der Operation, die Unmöglichkeit,

sie in einer Sitzung zu vollenden, die Patientin der
grössten Lebensgefahr aussetze. Pozzi verwirft daher
die Operation à deux temps, wie sie von Duncan,
Marion S im s und Guss er ow in Nothfällen em
pfohlen wird. Jeder Praktiker wird sich aber bewusst
sein, dass man immer wieder bei der Schwierigkeit der
Diagnose und Operation, zu welcher oft die dringendste
Indication vorliegt, auf solche Fälle gefasst sein muss.
Es giebt zwei Wege, dieser Situation Herr zu werden:
1) die sorgfältige Erwägung, ob der resp. Fall sich besser
für eine Kolpomyomotomie oder für eine Laparo-Myomo
tomie eignet und die dementsprechende Entscheidung.

2) der Entschluss, mit Hülfe eines grossen Armamenta
riums durch successive Zerstückelung, nicht nur der Ge
schwulst, sondern selbst des Uterus in einer Sitzung zum
Ziel zu kommen. Pé an schlägt den letzteren Weg ein
und Pozzi, der Péan's Operationsweise und Instru
mentarium anschaulich schildert, scheint sich dagegen

nicht ganz ablehnend zu verhalten. neigt aber dochmehr
der Anschauung Martins und Hofmeier's zu, die
bei sehr grossen submucösen Myomen die Laparotomie

der Kolpomyomotomie vorziehen. Nach Hofmeier
würde man sich bei submucösen Myomen, die grösser
als ein Kindskopf sind, besonders wenn der Cervix er
halten ist, zur Laparo-Myomotomie oder zur Castration
zu entschliessen haben. Ich glaube, dass wohl die meisten
Gynäkologen mit dieser Anschauung übereinstimmen
werden.

Das Operationsverfahren von der Vagina aus, wird
sich natürlich sehr verschieden gestalten.

Das Einfachste ist die Abdrehung eines mässig starken
Stiels, indem der gut gefasste fibröse Polyp mit der
Zange rotiertwird. Immer ist zu beachten, ob der Uterus
körper sich dabei mitdreht, und in diesem Fall der Ver
such sofort zu unterlassen.
Dass die Durchschneidung des Stiels mit Messer oder
Scheere durchaus nicht so gefährlich ist, wie man früher
glaubte, ist heutzutage erwiesen. Man hat daher auf den
Ecraseur und die galvanokaustische Schneideschlinge ver
zichten gelernt, besonders da durch sie die Blutung nicht
gestillt wird, bei dickem Stiel oft benachbartes Gewebe
hineingezogen, ja das Peritoneum angerissen wurde. Wenn
auch von einzelnen Unglücksfällen berichtet wird, z. B.
von Werth, der bei der Durchschneidung des Stiels eine
unstillbare Blutung erlebte, so dass er die Totalexstir
pation des Uterus machen musste, – so blutet der Stiel
beim Durchschneiden fast nie, sei es dass er nur kleine

Gefässe oder retractile Gefässe besitzt (Gusseir ow ,
Hegar -Kaltenbach, Fritsche, Hofmeier ,
Pozzi).
Es giebt nun aber doch Stiele, die ich nicht durch
schneiden würde, ohne sie vorher ligirt zu haben. Das
sind 1) die breiten, 3–4 Centimeter dicken Stiele, die
z. B. den Fundus uteri inversi enthalten könnten und
2) die Stiele, die hinter einer sehr grossen, die Vagina
ausfüllenden Geschwulst liegen, die man allenfalls mit
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dem Finger erreichen, aber nicht sehen kann. Solche
Stiele würde ich immer zu ligiren suchen, ehe ich das
Messer oder die Scheere ansetze. Martin scheint der
selben Ansicht zu sein, ebenso Pozzi, der vor der
Trennung des Stiels warnt, ehe die Geschwulst ver
kleinert ist.

Um die unerreichbaren Stiele zugängig zu machen,
wird empfohlen:
1) Das «All on gement operatoire», eigentlich
von Dupuytren empfohlen, der bei 100 Operationen
nur 2 mal Blutungen aus dem abgeschnittenen Tumor
erlebt haben will. Es wurde als treppenförmige Incision
von Sim 0n und als spiralige Umschneidung der Ge
schwulst von Hegar empfohlen. Jedoch haben Werth
und Montgomery dabei profuse Blutungen erlebt.
2) Die von Chassaignac erfundenen keilförmi
gen Excisi0nen aus dem Tumor werden neuerdings
warm von Hofmeier und Pozzi empfohlen.
3) Ebenso von Pozzi die Zerstückelung der
Geschwulst durch besondere Instrumente von Jean
mel, Col lin, Segond: Kephalotrib- und kranioklast
ähnliche Instrumente.

Ich würde dieser Zerstückelung, die zugleich eineZer
quetschung der Geschwülste bedeutet, zustimmen bei mehr
als kindskopfgrossen Geschwülsten und zwar weil 1) die
Gefahr der Blutung nicht stattfände und 2) weil diese
Instrumente mehr oder weniger leicht zu appliciren wären.
Kindskopfgrosse Fibromyome mit den scharfen Zangen
sicher und genügend vorzuziehen und festzuhalten, sie
dann ohne Gefahr stärkerer Blutung tief anzuschneiden
oder auszuschneiden, scheint mir sehr schwierig zu sein.
Jedenfalls würde ich mich dazu bei den meist schon aus
gebluteten Frauen kaum entschliessen.

4) Bei kindskopfgrossen und etwas kleineren Myomen
scheint mir zur Herausbeförderung der Geschwulst bis
Zur Sichtbarmachung des Stieles das beste Instrument
der Forceps zu sein. Auch Martin, Fritsche
und H0fmeier empfehlen ihn zu diesem Zweck. Frei
lich ist Vorsicht geboten, denn Gosselin hat dabei
einen Todesfall durch Inversio und Ruptura uteri erlebt.
Die seitlichen lncisionen in den Damm, die Pozzi ver
wirft, heilen rasch und wurden von Dupuytren,
Smith, Barnes und Koeberlé oft gemacht.
5) Die breitbasig aufsitzenden Myome werden durch
die Enu Cleation entfernt. Da nicht einmal die meisten
submucösen Myome einen Mantel, eine lockere Bindege
webshülle, auch Capsel genannt, besitzen, aus welcher
sie ausgeschält werden mit Finger oder Spatel, so wird
die Enucleation, besonders bei den weichen. meist um
mittelbar in die Uterusmusculatur übergehenden Myomen
oft zu einer blutigen, mit Scheere und Messer zu been
denden Operation. Dabei reisst denn auch zuweilen die
UterusWand ein, wie Schröder und Andere erfahren
haben, so dass nach dieser schlecht abgelaufenen oder
unvollendeten Operation sich manchmal noch hinzuge
sellen muss:

6) Die EXstirpatio uteri totalis vaginalis,
die z. B. vor der Entfernung eines grossen Cervixmyoms
nicht möglich war. Die Enucleation wurde zuerst 1840
Von A muSSat, dann von Maisonneuve und Lis
franc gemacht, später heftig bekämpft wegen der Un
glücksfälle, neuerdings aber wieder empfohlen und ge
macht von Atlee, Schröder, Pozzi, Pé an.
Die Mortalität, die früher 33pCt. betrug, ist jetzt auf
14–16 pCt. gesunken. (Gusserow, Pozzi.)
Sie gestatten mir, das Gesagte durch einige Fälle
meiner Praxis zu illustriren, die ich den Krankenbögen
der letzten 4 Jahre entnommen habe.
Bei allen zu berichtenden Fällen –mit Ausnahme des
letzten –– gab die Indication zum operativen Eingriff
starke und anhaltende Uterinblutung, die bei den meisten

chronische Anaemie und bedenkliches Siechthum zu Stande
gebracht hatte.

1) Einer der häufigen gewöhnlichen Fälle von fibrösen
Polypen».

Eva G. 41 J. alt, Wittwe, aufgenommenden 10. Juli, ent
lassen den 23. Juli 1893.Seit einem halben Jahre häufige und
profuse Menorrhagien. Vor 3 Tagen starke Blutung bis zur
Ohnmacht. Aus demOs uteri ragt ein nahezu hühnereigrosser
Tumor von derber Consistenz hervor. Dilatation desCervix in
Narkose. Der Stiel des Tumors lässt sich als fingerdicker
Strang fühlen, der von der vorderen Uteruswand dicht unter
halb des Fundus uteri entspringt. Er wird mit der Klemm
zange gefasst und mit der Scheere abgetragen. Abrasio mu
cosaeuteri. Ausspülung mit Eiswasser. 10Tage nach der Ope
ration genesen entlassen.
2. Eva R., 45 J. alt, verheirathet, anfgenommenden3.April,
entlassen den 14. Mai 1890. Diagnose: Myoma colli uteri sub
mucosum.Seit 11 Jahren unregelmässige, profuse Menses,be
sonders schlimm in den letzten 6 Jahren. Im letzten Jahr fast
beständige Menorrhagien. Keine Geburt. Guter Panniculus
adip. Hochgradige Anaemie. Herz gesund. Uterus nach allen
Dimensionenvergrössert, birnförmig. Os uteri ext. circa 2 Cm.
weit. Im Cervix ein kugelig vorgewölbter, nicht derberTumor
zu fühlen, welcher faustgross der Uteruswand links und vorn
mit breiter Basis aufsitzt. Am 11.April, 8 Tage nach der
Aufnahme, nach gehöriger Desinfection der Vagina, wird die
Enucleation von den Collegen Jansen, Berg und Helmsing
freundlichst vorgenommen, während ich selbst durch eine
kranke Hand theilzunehmen verhindert bin. Der Cervix wird
beiderseits incidirt. Die den Tumor fassendenZangen reissen
wiederholt im morschen Gewebe aus. In grösseren und kleine
ren Fetzen wird der Tumor allmählich enucleirt, die bröckli
gen Massen schliesslich mit scharfem Löffel entfernt. Das
Cavum uteri misst ca.8 Cm. Rechts und hinten am Fundus
uteri wird ein zweites hühnereigrossesMyom entdeckt,welches
zu entfernen sich als unmöglich erweist. Keine Capsel nach
zuweisen. Dauer der Operation 2 Stunden. Abends Temp. 390
Puls 112. Ebenso an den beiden folgenden Tagen, trotz sorg
fältiger Desinfection der Vagina und des Uterus. Die mikro
skopische Untersuchung ergiebt carcinomatöse Degeneration
desUterus-Myoms. (Dr. Krann hals). Am 1

4
.

April, 3Tage
nach der ersten Operation, wird die Exstirpatio uteri totalis
vaginalis von Dr. Berg gemacht. Sehr schwierig und mühsam.
Der exstirpirte Uterus ist 12 Cm. lang, 8 Cun.breit. An der
hinteren Fläche mehrere kleine subseröse Myome. Collaps.
durch Campher und Kochsalz-Infusionen behoben. 4 Wochen
lang Fieber, oft bis zu 40'C. ansteigend. Dann Eisypel. faciei.
Trotz hochgradiger Anaemie,äusserster Schwäche,Oedemeder
Unterschenkel, Transsudate in beiden Pleurahöhlen allmähliche
Besserung im Verlauf der folgenden4–6Wochen und endlich
vollständige Genesung.

3
.Trine R., 34 J., verheirathet. Vom 7. September biszum

30.October 1889im Krankenhause. Diagnose: Fibromyoma colli
uteri submucosum 3 Kinder gehabt. Vor 11 Jahren die letzte
Geburt, vor 3 Jahren Abort. Seit 1 Jahr heftige Blutungen,

3 mal im Monat, wodurch die Patientin ganz kraftlos gewor
den. Hochgradige Anaemie und Abmagerung. Tel. p

.

380. Am

8
. September Untersuchung in Narkose: Es findet sich ein

kindskopfgrosser frei beweglicher Tumor, der die ganze Va
ina'' ausfüllt. Die schwierige Untersuchung mit

e
r ganzen Hand er." einen

fingerdicken Stiel, der in den
Cervix hineinragt. Die Insertion ist nicht zu erreichen. Der
Uterus, etwa 8 Cm. lang, ist über dem Tumor oberhalb der
Symphyseals birnförmiger flacher undwelker Körper deutlich
zu fassen. 5 Tage später, am 13.SeptemberOperation in Nar
kose: Dauer 1'2 Stunden. Das Fibro Myom (600 Grm. schwer,
32 Cm. Längsumfang, 34 Cm. Querumfang) wird mit der
Naege le'schen Zange, die fest sitzt, entwickelt, dann der
fingerdicke, im Cervix entspringende Stiel mit der Scheere
abgeschnitten. Keine Blutung. Trotz seitlicher Incisionen – je

4 F" – ein kleiner Daumriss – 2Nähte – und ein Längs
scheidenriss in der Mitte der Vagina – 4 Nähte–auswelchem

e
s

stark blutet. Das Cavum uteri, 6Cm. lang, wird mit Carbol
Eiswasser ausgespült. 10Tage später die Nähte entfernt, per
primamverheilt. Subfebrile Temperaturen ca. 4 Wochen an
dauernd. 4Wochen nachderOperation schwache,kurz dauernde
Periode. 7 Wochen nach der Operation hat die Patientin wieder
leidlich gehen gelernt, ist noch sehr schwach und anaemisch.
Später vollkommen genesen. "/2 Jahr später um 10Jahre jün
ger aussehend,mit frischer Gesichtsfarbe.

4
.

Elisabeth S., 54 J., vom 26. Mai bis zum 2. Juli im Kran
kenhause.Diagnose: Fibromyoma colli uteri submucosum.Seit
14 Jahren angeblich Prolapsus uteri. 2 mal geboren. In den
letzten Jahren 2 mal stärkere Blutungen, die je 4 Wochen
andauerten.Guter Pannic. adip., hochgradige Anaemie. Vor
dem Introitus vaginae liegt ein länglicher Tumor, 15Cm. lang,
oben 7

,

unten 4 Cm. breit, mit einemdurch eineschmaleBrücke
verbundenen Anhängsel von etwa Hühnereigrösse, welches
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oberflächlich gangränescirt ist. Der Tumor macht zunächst den
Eindruck eines invertierten Uterus mit einem von Fundus
uteri entspringendenMyom. Ein Corpus uteri ist beibimanueller
Untersuchung zunächst nicht nachweisbar. Am 27. Mai Unter
suchung und Operation in Narkose: Beim Hervorziehen des
Tumors ergiebt sich dass es sich um einen langgestreckten,
fibrösen Polypen handelt, der von der vorderen Muttermunds
lippe ausgeht. Der Uterus ist 6 Cm. lang, welk und flach.
Spaltung der Capsel, Enucleation, Naht, die nach 8 Tagen
entfernt wird. Genesen– nach 4 Wochen entlassen.
5. Feige B., 30 J., unverheirathet, vom 21. August bis zum
23. Sept. 1891im Krankenhause. Diagnose: Fibromyoma colli
nteri submucosum. Pat. hat vor einem Monat eine Anschwel
lung im Leibe bemerkt. Seit 1 Jahr starke und schmerzhafte
Menses.Vor 7 Jahren eine Geburt. Ernährung gut. Anaemie.
Am 23. August. Untersuchung und Operation in Narkose: In
der Vagina ein nahezu kindskopfgrosser Tumor, von prall
elastischer Consistenz. Die vordere Muttermundslippe als
scharfer Rand fühlbar. Das Corpus uteri über demTumor
oberhalb der Symphyse nachzuweisen. Mit der Naegele'schen
Zange wird der Tumor vor die äusserenGeschlechtstheile ge
zogen. Seitlich Incisionen in den Damm. Der Tumor nimmt
die hinteren und seitlichen Theile des Cervix ein. Zwischen
demvorderen Theil des Tumors und der vorderen Mutter
mundslippe gelangt man in den Uterus. Die Capsel desTu
mors wird im Halbkreise durchschnitten und der Tumor stumpf
ausgelöst. Bei der Lösung aus der hinteren Muttermundslippe
reisst'' die Cervixwand quer ein und der Finger gelangt durch den Riss, aus dem es anfangs stark blutet, in die
Banchhöhle. Der Spalt wird bis in die Bauchhöhle hinein mit
Jodoformgaze ausgestopft. Der entfernte Tumor ist eiförmig,
20 Cm. lang, 15Cm. breit undweist der Rissstelle entsprechend
ein 20 Kopeken-grosses Stück Serosa auf. 2 Tage später Jo
doformgaze-Wechsel in Narkose. 4 Tage später zum 2. Mal
gewechselt. Fieberloser Verlauf. Prima intentio der vernähten
seitlichen Incisionen. 4 Wochen nach der Operation genesen
entlassen.
6. Magge R., 47 J. vom 20. Juni bis zum I0. Juli 1890im
Krankenhause. Diagnose: Myoma colli uteri submucosum.2Ge
burten, die letzte vor 13 Jahren. Zwei Jahre gar keine Blu
tungen. Früher ganz unregelmässige Menses. Seit 4 Monaten
heftige Metrorrhagien. Dazwischenstarke Schmerzen.Schlechte
Ernährung. Hochgradige Anaemie. Ueber der Symphyse ein
harter, beweglicher birngrosser Tumor fühlbar, der dicht an
das Corp. uteri heranreicht. Os uteri ext. rubelgross mit schar
fem Rande. Durch dasselbewölbt sich kropfartig ein ziemlich
weicher Tumor vor. Innerhalb des Cervix ist er hart inndsitzt
der Cervicalwand breitbasig auf, nur das linke vordere Drittel
der Circumferenz frei lassend, Üterus c

a
.

faustgross. Am 26.
Juni Operation in Narkose: Bis in dasScheidengewölbereichen

d
e

Einschnitte in denCervix. Spaltung der Capsel desTumors.
Enucleation sehr mühsamwegen der Grösse und breiten Basis
desTumors, die in das Cavum uteri hineinreicht. Heftige Blu
tUng “: aus den Cervixschnitten. Tamponade derVagina. Dauer der Operation 1"/2Stunden. 600 Grm. Chloro
forn verbraucht. Collaps. Langsame Erholung nach 3 mal 24
Stunden. Nach 1

4 Tagen genesen entlassen. Die Portio ist
zerklüftet. Der Cervix bis zum Osut. int. für den Finger durch
gängig. Der birnförmige Tumor oberhalb und links vomUterus
nicht mehr zu fühlen, dagegen per rectum; ca. 2 Cent. vom
Uterus-Rande entfernt das linke Ovarium als länglicher man
delförmiger Körper, mit der linken Tube zusammenhängend,

zu fühlen. Das entfernte Cervix-Myom ist kindskopfgross und
wiegt ca. 1000gr.

7
. Liebe K., 31 J. alt, verheirathet. Vom 8. Mai bis zum

18.Juni 1891im Krankenhause. Diagnose: Fibromyoma uteri
submucosum(Fibröser Polyp). – Menses seit dem 19. Lebens
jahre alle 4Wochen, sehr profus. 1 Jahr verheirathet, seitdem
zwischen den Mensesimmergeringe Blutungen. Keine Schwan
gerschaft gewesen. Seit 4 Monaten Fluor albus, seit 3Wochen
übelriechender Ausfluss. Ernährung schlecht, hochgradige
Anaemie. Sehr übelriechender, bräunlich-seröser Ausfluss aus
der Vagina. In derselben ein grosser, runder, glattrandiger
Tumor, der die Vagina ganz ausfüllt und nach oben hin in

einen 3 Finger breiten Stiel ausläuft. Das Os uteri steht weit
offen und ist als solches durch einen rothen nur wenig vor
springenden scharfen Saurmgekennzeichnet. Der Stiel verläuft
durch das Os uteri hinauf, die Insertionsstelle ist nicht zu er
reichen. Das Corpus uteri ist nicht deutlich zu fühlen. 13.Mai:

1
. Operation in Narkose: Entwicklung des Tumors mit dem

Naegel e’schen Forceps, durch den engen Scheideneingang,
der durch 2 seitliche Incisionen erweitert werden muss. Als
der breite Stiel ausserhalb des Introitus vaginae fühlbar wird,
wird e

r

mit der DechampsschenNadel in der Mitte durch
stochen und mit doppeltemSeidenfadenligiert. Die gleich darauf
vorgenommenebimanuelle Untersuchung constatiert eine voll
kommene Inversio uteri! Der Unterbindungsfaden ist also durch
den Fundus uteri durchgeführt worden, 2 Cent. unterhalb der
beiden deutlich erkennbaren inneren Tubaröffnungen. Die
Breite des Geschwulststiels entspricht genau der Breite des

Fundus uteri, ist jedoch nirgend deutlich von demselbenabzn
grenzen. Sofortige Entfernung des Seidenfadens und Ligiruu
des eigentlichen Polypenstiels. Er wird durchschnitten und
die 5Mark-grosse Wundfläche mit dem Paquelin verschorft.
Ausspülung. Es lässt sich schon jetzt mit Sicherheit constati
ren, dass eine Reposition des invertiertenUterus unmöglich ist.
Lockere Jodoformgaze –Tamponade. Vernähung der seitlichen
Incisionen. Der entfernte Tumor ist 14 Cent. lang. Grösster
Umfang 27 Cent, Stiel 4 Cent. breit. Vom 14.–28. Mai erholt
sich die Patientin. die übrigens fieberfrei bleibt, langsam unter
Injectionen von Coffein natro benz. Abends 2 Mal Sulfonal
10 Grm. Am 28. Mai 2

. Operation: Entfernung desStielrestes
dicht am Fundus uteri unter geringer Blutung. Es ist keine
Capsel und keine deutliche Grenze zwischen Uterus- und Stiel
musculatur zu finden. Die Abtragung gelingt ohneVerletzung
der Serosa des Uterus. Die durchschnitteneMucosa des Fundus
uteri wird mit 9 Seidenknopfnähtengeschlossen.Nach 7Tagen
Entfernung der Nähte: prima intentio. Vom 3

.

bis zum 13.Juni
also 10 Tage lang, feste Tamponade der Vagina mit Jodoform
gaze.Trotzdem fast beständig bald schwächerer, bald stärke
rer blutiger Ausfluss (wahrscheinlich die Menstruation). Beim
Wechsel der Tampons fanden sich meist grosse Blutgerinnsel.
Der invertierteUterus fühlt sich etwas schlanker an. 13. Juni

3
. Operation (ohne Narkose). In denCervixsaum werden 3 Ku

gelzangen eingehakt und der invertierteUterus leicht reponiert
unter einem kurzen Wehelaut der Patientin. Darauf steht der
Uterus. 10 Cent. lang, in normaler Lage. Os uteri intern. für
einen Finger durchgängig, o

s

uteri ext. für zwei Finger. Aus
spülung mit Eiswasser. Am folgenden Tage hat die Blutung
aufgehört. Nach 4 Tagen ist der Uterus 8 Cent. lang, in nor
maler Lage. Der Scheidentheil weich, dick. Cervicalkanal zu
gängig für die Fingerkuppe. Anaemiegebessert. Keine Blutung,
kein Fluor albus. Kräftezustand und Stimmung gut. Am 18.Juni

d
.
h
. 5 Wochen nach der ersten Operation, genesen entlassen.

Beim letzten Fall handelt e
s

sich um ein nicht diag
nosticirtes Myoma uteri.

8
.

Fräulein E. von D. 42 Jahre alt, vom 31. Mai bis zum

1
. August 1893 im Krankenhause. Diagnose: Endometritis

e
t

Metritis chron., Tumor ovarii dextr. Seit Jahren krank. Vor
3 Jahren Abrasio mucosaeuteri wegen Endometrit. chron.

und Retroversio uteri. Darnach etwa 1 Jahr hindurch voll
kommenesWohlbefinden. In denletzten 2 Jahren starke Schmer
zen in der rechten Beckenseite, hochgradige hysterische Be
schwerden, so dass die Pat. das Bild schwerster Erkrankung
bot und eine Zeitlang von den Angehörigen für phthisisch ge
halten wurde. – Die Untersuchung ergiebt rechts einenharten,
ziemlich beweglichen Ovarialtumor von Gänseei-Grösse, wobei
sich der Verdacht auf Carcinom erhebt, und einen vergrösser
ten, nicht retrovertiertenUterus. Am 31. Juni Ovariotomie.
Narkose. Bauchschnitt, über der Symphyse beginnend, bis 2

Finger bzeit unter demNabel. Rechts ein etwagänseeigrosser,
derber, höckriger Tumor, der durch einenkurzen, breiten Stiel
an den Uterus geheftet ist. Der Uterus ziemlich stark ver
grössert, Fundus uteri kuglich gewölbt. Einzelne Adhärenzen
desOvarialtumors lassen sich leicht lösen. Der Uterus wird
sammt demOvarialtumor aus der Bauchwunde gehoben, der
Cervix mit einemGummischlauchumschnürt, derStiel extraperi
toneal fixiert. Vernähung des Peritoneums und der ganzen
Bauchwunde, darauf Abtragung des Uterus mit dem rechten
Ovarialtumor. Guter Verlauf. # Wochen nach der Operation
genesenentlnssen.
Die mikroskopische Untersnchung (Dr. Schabert) desOva
rialtumors ergab Ovarialfibrom, ferner fand sich einwallnuss
grosses Fibromyoma uteri, welches den Fundus nach innen
vorwölbte, mit glatter Oberfläche, so dass e

s

auch nach Dila
tation des Uterus schwer diagnosticirt werden konnte, – und
endlich eine rechtsseitige Endosalpingitis, die nach allen Er
wägungen sicherlich nicht gonorrhoischer Provenienz war,
sondern kaum anders, als durch die vom Uterusmyom
hervorgerufene Endometritis veranlasst sein konnte. Ich bin
auch überzeugt, dass das an sich seltene, im Verlauf von 2

Jahren entstandeneOvarialfibrom aufs Engste mit dieser Ent
wickelung derEndometritis undEndosalpingitis zusammenhängt.

Wir haben also in den 8 geschilderten Krankheits
fällen 2 fibröse Uterinpolypen und 5 Cervixmyome, dar
unter 2 gestielte und 3 breitbasige, diagnosticirt und 1

submucöses Uterusmyom nicht erkannt. Bei der Behand
lung haben wir, von der einfachen Abdrehung und Durch
schneidung des Polypenstiels angefangen, 1 Mal die Li
gatur angewandt, uns 2 Mal des Forceps bedient, eine
Reposition des chronisch invertierten Uterus gemacht und
uns weiterhin mit der Enucleation, Exstirpatio uteri to
talis und der Laparo-Myomotomie durchhelfen müssen.
Keine von unseren 3 Patientinnen ist gestorben, aber



wändes" - von ihnen (also die Hälfte) waren dem
Tode nahe. Ich ziehe daraus den Schluss, dass bei der
Diagnostik und operativen Behandlung der submucösen
Myome des Uterus ausser der Antiseptik auch noch die
Gunst des Glückes dem Arzt zur Seite stehen muss.

Referate,

Prof. K. Dehio: Ueber den Einfluss des Atropin auf die
arhythmische Herzthätigkeit. (Deutsches Archiv für
klin. Medicin. Bd. 52, 1893).

In seiner grundlegenden Arbeit über arhythmische Herz
thätigkeit hat Heidenhain folgende experimentelle That
sachen festgestellt: 1)Wenn manbei Hunden nach Durchschnei
dung beider Vagi das verlängerte Mark electrisch erregt und
dadurch eine mehr oder weniger hochgradige Steigerung des
Blutdrucks hervorruft, so erfolgt zunächst einestarke Beschleu
nigung der Pulsfrequenz. Wird der Blutdruck nochweiter ge
steigert, so macht diese Beschleunigung einer völlig arhyth
mischen und unregelmässigen Herzthätigkeit Platz. 2) Wird
der Blutdruck so weit gesteigert, dass frequente, aber noch
regelmässige Pulsschläge erfolgen, so genügt es,dieperipheren
Vagusstümpfe durch faradische Ströme zu reizen, um die
Arhythmie der Herzthätigkeit hervorzurufen, ohne dass eine
weitere Steigerung des Blutdrucks nöthig wäre.
Hierdurch ist jedenfalls bewiesen, dass die Arhythmie ohne
Betheiligung der Vagi erfolgen kann, aberdurch die Erregung
der Vagi befördert wird.
Das Experimentum crucis für dieseThierversuche hatVerf.
am Menschengeliefert, wofür die von ihmbeigebrachtenKran
kengeschichten den Beweis liefern. Bekanntlich kannmandurch
Atropin die im Herzen gelegenen Endigungen der pulsverlang
samenden Vagusfasern lähmen und so am gesunden Herzen
eine vorübergehendeBeschleunigung der Pulsfrequenz erzielen.
Wenn man nun einemMenschen, der an vereinzelten
schlägen und Intermittenzen des Pulses leidet,also eine leichte
Form der Herzarhythmie erkennen lässt, ein bis zwei Milli
gramm Atropin. sulfuric. subcutan injicirt, so wird der Puls
dadurch nicht nur frequenter, sondern auchvollkommenregel
mässig. Es gelingt also durch die Lähmung der Vagi mit
Atropin in solchen Fällen die schon bestehendeArhythmie
zum Schwinden zu bringen.

In schweren Fällen dagegen,wo die Arhythmie schon zu
der als Delirium cordis bezeichneten völligen Regellosigkeit
ausgeartet ist, da bleibt das Atropin aufdie Frequenz und den
Rhythmus des Herzschlages völlig wirkungslos. Auch hierfür
wird ein Beispiel statt vieler vom Verf. beigebracht.
Wir sehenalso, dassdieArhythmie auch nachAusschliessung
der physiologischen Vaguswirkung unverändert fortbestehen
kann. Deshalb müssenwir die letzten Ursachen derArhythmie
im automatischen Apparat des Herzensselbst und nicht in den
der Herrschaft des Vagus unterworfenen Hemmungsvorrich
tungen desselbensuchen.
In einemauf demvierten livländischen Aerztetag gehaltenen
Vortrag über cardiale Bradycardie, welcher in dieserWochen
schrift Jahrg. 1893p. 18 kurz referirt ist und nun in extenso
im Deutsch. Arch. für klin. Medicin Bd. 52 1893vorliegt, hat
Verf, den Beweis erbracht, dass die bradycardische(d. h. patho
logisch verlangsamte) Herzthätigkeit sich demAtropin gegen
über ebensoverhält, wie die arhythmische.

Leichte Fälle von Bradycardie und leichte Fälle von Arhyth
mie können beide durch Atropin zeitweilig verringert oder
beseitigt werden.
Schwere Fälle beider Affectionen widerstehen gleichmässig
der Wirkung diesesAlkaloids.
Wie bei der cardialen Bradycardie, so wird auch in ausge
prägten Fällen von arhythmischer Herzthätigkeit die Frequenz
der Herzschläge durch Atropin nicht gesteigert.

Bei beiden Störungen hat also der Vagus seinen reguliren
den Einfluss auf die Schlagfolge des Herzens theilweise oder
ganz verloren und in dieser Thatsache sieht Verf. einen Be
weis für die innere Verwandtschaft beider Affectionen.

Autorreferat.

Bourget und L. Barbey: Salacetol. (Therap. Monats
hefte XII., 1893).
Unter dieser Bezeichnung hat die chemischeFabrik vormals
Hofmann in Ludwigshafen neuerdings ein Salicylpräparat in
den Arzneischatz eingeführt, das alle Vortheile des Salols
bietet, ohne dass ihm die durch die Carbolsäure verursachten
unangenehmen Nebenwirkungen anhaften. In demSalacetol
ist der Phenolkörper durch Acetol ersetzt. Es ist im Wasser

sehr schwer löslich, dagegenleicht in Alkohol, Aether, Chloro
form; in alkalischer Umgebung wird es zerlegt, kann also für
die Darmdesinfection nutzbar gemacht werden: dieSpaltungs
producte der Salacetols-Salicylsäure und Acetol sind für den
Organismus nicht schädlich, letzterer Körper wird sehr rasch
in Gestalt von Aceton eliminiert. Giebt man Salacetol in Rici
nusöl gelöst, so wird die Elimination durch den Urin gestei
ert, was Verff. dem irritierenden Einfluss desOels auf dieVerän ssäfte zuschreiben; so fanden sie noch Einführung von
2Gr.Salacetolin Pulverform 0473 Salicylsäure in der 24-stün
digen Harnmenge,während nach2Gr. Salacetol in 30 Gr. Ri
cinusöl gelöst – 0.723Salicylsäure beobachtetwurden. Wird
eine Salbe aus Salacetol und Axumgia in die Haut eingerieben,
so erscheint die Salicylsäure nach 3"/–4 Stunden im Urin
(eineVaselinsalbe mit demselbenMittel zeigt keine Salicylre
sorption). Verff. empfehlen das Mittel bei Behandlung von
Darmaffectionen; sie erzielten damit bei choleraartigen Diar
rhoen ausgezeichnete Erfolge, die Dosisbetrug pro die 2–3 g.
in 20–3("g. Ricinusöl. Kleinen Kindern soll man so viel Deci
grammegeben, als sie Jahre zählen. In Fällen von acuten
und chronischem Gelenkrheumatismus waren die Erfolge mit
demSalacetol ebenfalls sehr günstig; eswurden 2g. 2–3 mal
täglich angewandt, wobei dieTemperatur fallt und die Schmer
zen abnehmen; gleichzeitig wird aber noch eine Salbe auf die
schmerzhaften Gelenke applicirt: Acidi salicylici, Olei Tere
binth, Lanolini ana 100 Axungiae 1000. In einigen Fällen
von Gallensteinerkrankungen erzielten die Verff, mit der Ri
cinusöllösung des Salacetols sehr gute Erfolge.
BesondereEmpfehlung verdient das Salacetol nach den Be
obachtungen der Verff, in der Kinderpraxis.

Ab el man n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. R. Kobert: Compendium der Arzneiverord
nungslehre für Studierende und Aerzte. Zweite erwei
terte Auflage mit 121 Abbildungen. Stuttgart, F. Enke,
1893.Mk. 7.

Die dem geschätzten Verfasser eigenthümliche vorzügliche
Kenntniss des Stoffes und der einschlägigen Fachliteratur,
sowie sein unermüdlicher Sammelfleiss, sind bereits so vielfach
Gegenstand der Anerkennung gewesen, dass esan dieserStelle
wohl bloss eines Hinweises auf das abermalige Erscheinen
seinesbekannten Handbuchesbedarf. Die Neuerungen, welche
in derAnzneiverordnungslehre seit demErscheinen des«Arznei
buches» eingetreten sind, machten eine ziemlich vollständige
Umarbeitung des genannten Buches nothwendig. Als neu auf
genommenbegrüssenwir eineReihevortrefflicher Abbildungen,
welche das sämmtlicheärztliche Instrumentarium zur Einbrin
gung und Application von Arzneistoffen in seiner reichenMan
nigfaltigkeit illustrieren. Viele pharmaceutisch-technischeEin
zelheiten, über die der Arzt vergeblich in seiner Bibliothek
Auskunft suchen wird und über welche ihn allenfalls nur der
wissenschaftlich gebildete Apotheker unterrichten kann, sind
in dem Kober t'schen Buche niedergelegt und machen esuns
lieb und unentbehrlich. Der Liebhaber neuer Arzneiformen
wird ebenfalls das finden, was er sucht und es wird daher
das Buch nicht nur vom Anfänger, sondern auch von dem
längst über das Examen hinausgelangten Arzte mit vielem
Nutzen für sich und seine Patienten benutzt werden

ken.
M. D0br0tworski: Die statischen Maschinen und die
Anwendung der Franklinisation in der Medicin.
Petersburg, Ricker, 1893.50 pag. Russisch.

Nach kurzer Darlegung der physikalischen Grundgesetze
wird das Hauptgewicht auf die Beschreibung der allmählich
vervollkommneten Influenzmaschinengelegt, Abbildungen und
Schemata erleichtern das Verständniss. Preisangaben finden
sich bei den neueren Apparaten. Empfohlen werden die Ma
schinen von Wim sich erst (?) und von Gläser. Neu und' ist die vom Verf. construierteElektrode zurgenauenestimmung der Funkenlänge. Ein kurzes Capitel behandelt
die physiologische Wirkung der statischen Elektricität auf
Haut, Minskeln, Körpertemperatur, Puls und Blutdruck, Gas
w,Chsel und Athnung, Harnsecretion. Therapeutische Erfolge
sah Verf. nur bei hysterischen und neuras henischen Erschei
nungen. '' andere Erkrankungen des Nervensystemsleistete die Franklinisation nicht mehr und nicht weniger wie
die Galvanisation oder Faradisation. –Wer eine Influenzma
schine sich anschaffenwill, wird vorher die Broschüre mit
Vortheil durchlesen.

M i c h el so n.
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Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 16. November 1893.

Zu dem in der vorigen Sitzung besprochenen Verletzungs
fall diese Wochenschrift 1893 pag. 442) macht Herr
V. Schrenck die Mittheilung, dass der Patient inzwischen
verstorben ist. Die zu Rathe gezogenen Chirurgen, die Herren
DDr. Turner und Luchin, entschlossen sich, bei bereits
bestehenden Anzeichen einer septischen Peritonitis, zur Ope
ration, d. h. zur Vereinigung der beiden abgerissenen Darm
enden, welche denn auch am 4. Nov. ausgeführt wurde.
Der Tod erfolgte am 6. Nov. Die Section ergab jauchige
Peritonitis. Die Abreissung des Darmes hatte oben an der
Grenze zwischen Duodenum und Jejunum stattgefunden. zu
rückgeblieben waren noch 368 Cm. Dünndarm. Patient hätte
damit nach überstandener Verletzung und erfolgreicher Ope
ration wahrscheinlich leben können, ohne zu verhungern.
Vortr. demonstriert die übrig gebliebenen Theile des Digestions
traCtUS.

1) Herr Blachstein (Gast) spricht über Cholera
the orien. In der A et i o l ogie der Cholera stehen
zur Zeit die Theorien Ko c h 's und Pett e n kofe r's ein
ander unvermittelt gegenüber. Es giebt aber noch andere
Theorien. die zwar nicht so allgemein bekannt sind, aber
dennoch Erwähnung verdienen. Die Koch'sche Schule
sieht in der Infection mit dem Kommabacillus die alleinige
Ursache der Cholera Thatsächlich ist der Befund von Kon
mabacillen im Darm von Cholerakranken fast constant, es
kommen aber doch Ausnahmefälle vor, in denen bei unzweifel
hafter asiatischer Cholera diese Bacillen nicht gefunden wer
den. Andrerseits wurden dieselben manchmal in grosser
Menge auch in ganz leichten Erkrankungsfällen, ja selbst bei
Gesunden nachgewiesen. Die Koch'sche Theorie ist also
zur Zeit noch nicht ohne Weiteres zu acceptieren. Vortr.
kommt auf die Versuche am Menschen zu sprechen,
die sowohl für als gegen die Koch'sche Lehre verwerthet
worden sind. Eine Einwendung, die man den Selbstversuchen
Petten kofe r's und Em ime r ich 's machte, war zunächst
die, dass es sich um wenig virulente Bakterien gehandelt
haben könnte (Gaffky). Diese Lehre von der Virulenz
ist ursprünglich in der Koch'schen Theorie nicht enthalten.
In umfassender Weise ist die Virulenz aber bei den Versuchen
berücksichtigt worden, die M et sich nikow an sich selbst
und an einigen Mitarbeitern, zu denen auch der Vortr. ge
hörte. ausgeführt hat. Benutzt wurden verschiedene Arten
von Kommabacillen, und zwar: 1) Den e ke'sche Bacillen von
D. in altem Käse entdeckt, die beim Thiere viel virulenter
sind, als die Koch'schen asiatischen Kommabacillen. Metsch
nikow selbst und noch zwei Andere vertrugen diese Ba
cillen ohne Beschwerden, ein Vierter bekam Koliken. 2) Ga
mal eja’sche Bacillen, bei Hühnerepidemien gefunden und
für verwandt mit den asiatischen erklärt. Auch diese wur
den ohne Folgen vertragen 3) Frische, aus der Hamburger
Epidemie stammende Koc h "sche Kommabacillen. Die Re
sultate der Selbstversuche mit diesen waren verschieden: bei
einer Versuchsperson traten richtige Cholera erscheinungen
auf. Trotzdem erwiesen dieselben Bacillen sich beim Thier
versuch als nicht virulent. 4) Bei der choleraähnlichen Epi
demie in Paris i. J. 1892 wurden Kommabacillen cultiviert,
welche sich von den asiatischen in manchen Puncten unter
scheiden. Dieselben wurden vom Vortr. auch im Wasser der
Seine nachgewiesen. Vortr. trank nun Culturen von diesen
Kommabacillen, welche bei Thieren sehr virulent waren, und
bekam danach nur ziemlich heftige Diarrhoe, ohne ernstere
Erscheinungen. Die Wirksamkeit der Ba ci l 1ein
beim Menschen ist also nicht parallel ihrer
Virn lenz beim Thier. Inbetreff des Thierexperimentes
ist zu bemerken, dass man durch Injection der bacillenhalti' Flüssigkeit in den Peritonealraum eigentlich gar keineXholera, sondern nur eine Peritonitis hervorruft. Während
die Cholera beim Menschen unter dem Bilde einer schweren
Intoxication verläuft, wird beim Thierexperiment eine In
fection, und zwar des Peritoneum's, bewirkt. Die Experimente
würden an Klarheit und an Werth gewinnen, wenn man zu
denselben anstatt der Bacillen das isolierte Cholera-Toxin
benutzen könnte. Die Gruppe der Kommabacillen ist offenbar
in der ganzen Natur sehr verbreitet und sind solche fast
überall gefunden worden, wo man danach suchte. Sanarelli
hat aus den verschiedensten Quellen nicht weniger als 36
verschiedene Arten von Kommabacillen dargestellt. (Die
Sanarelli'schen Photogramme werden vorgezeigt). Auch
die bei der asiatischen '' gefundenen Kommas zeigen
unter einander manche Verschiedenheiten. (Cunningham,
Friedrich.) Ob es sich dabei um Varietäten, um Poly
oderMonomorphismus handelt, ist zur Zeit noch unentschieden.
Was die epidemiologische Seite der Frage anlangt, so muss
man Pettenkofer darin Recht geben, dass der Ver
lauf der Epidemien sich nicht aus den biolo
gischen Eigenschaften der Koch'schen Komma

ba cil l en a ll ein e r klären lässt. Es sind daher
folgende Theorien aufgestellt worden: 1) Hueppe's Theorie:
die Bacillen leben im Darm unter Abschluss von Sauer
stoff, als Ana e r obien und sind als solche giftig ; ge
langen sie nach aussen, so vegetieren sie weiter als aërobe
Saprophyten, wobei sie resistenter werden und zur Quelle
einer neuen Infection werden können. Damit in Einklang
steht die Thatsache, dass die Anaërobiose gewisse Mikro
organismen (z. B. Hefepilze) chemisch energischer macht.
(Pasteur). 2) Die von Naegeli zuerst aufgestellte und
später von Nencki wieder aufgenommene Theorie, welche
sich auf die Thatsachen der Symbiose niederer Organismen
ründet. Danach sollen an sich nicht pathogene Bacillen
urch die Symbiose mit anderen Mikrobien pathogen wirksam
werden. Es ist bekannt, dass Bakteriengemische chemisch oft
viel energischer wirken als Reinculturen (bei der Gährung etc.).
Für manche pathogene Mikroorganismen ist eine solche Syn
biose auch bereits nachgewiesen. (Diphtheriebacillen mit
Streptokokken, Typhusbacillen mit Fäulnissbakterien etc.).
Vortr. hält es für sehr wahrscheinlich, dass auch bei
der Cholera die Symbiose der Kommabacillen
mit an der n, in den Dejection ein und im Darm
von Ch. o l e rakr an kein gefunden ein Mikro o 1ga
nismen eine Rolle spielt. Weniger wahrscheinlich
ist hierbei der Einfluss eines Blutparasiten, etwa desjenigen
der Malaria, woran auch gedacht worden ist (Buch ne r).
Denn viele von der Cholera stark heimgesuchte Orte sind frei
von Malaria, so z. B. auch die Stadt Baku, in welcher Vortr.
während der Epidemie von 1892 arbeitete. In engem Zu
sammenhange mit der Aetiologie steht die Frage der Öholera
Schutzimpfung. Ferran schlug den nach den Stande
unserer Kenntnisse richtigen Weg ein, indem er mit abge
schwächten Culturen von Kommabacillen impfte; er setzt seine
Arbeiten, die anfangs von Misserfolg begleitet schienen, auch
jetzt noch fort. Hawkin's Versuchen liegt ganz dasselbe
Princip zu Grunde, nur ist seine Methode wissenschaftlich
genauer ausgebildet: er bestimmt zunächst die Virulenz der
zu benutzenden Bacillen, «acclimatisiert» sie an das Meer
schweinchen, nimmt hierauf Culturen stärkster Virulenz und
schwächt diese durch Sauerstoffeinwirkung ab, bevor er sie
zur Impfung benutzt; zur Zeit arbeitet er in Indien. So
interessant diese Impfversuche vom experimental-wissenschaft
lichen Gesichtspuncte auch sind, so darf man noch keine allzu
grossen Hoffnungen auf dieselbensetzen, so lange das Studium
der Aetiologie, resp. der Infection, beim Thier noch nicht ab
geschlossen ist.
In neuester Zeit beansprucht auch die Blutserumtherapie
der Cholera ein hervorragendes Interesse. Klemperer
fand, dass das Blutserum gesunder Menschen eine Immuni
sationswirkung gegen die Cholera ausübte. Das Serum wirkt
aber nicht direct gegen die Intoxication mit den Choleragift,
sondern indirect gegen die Infection mit den Cholerabacillen,
indem es wahrscheinlich die Leukocytose und Phagocytose
anregt. Bot kin jun. fand, dass das Blutserum an Cholera
Verstorbener eine hohe Immunisationskraft besitzt. Der
Mensch kann also zu Grunde gehen, ehe die Widerstandskraft
seines Serums erschöpft ist.
2) Herr Wladimir off spricht über die Gewinnung
von Tetanusheil serum.
Die bisher allgemein benutzte Methode der Heilserumge
winnung besteht darin, dass man die Versuchst hier emög
lichst hoch immunisiert, um ihr Blut für Heilzwecke brauch
bar zumachen. In der That enthält das Blut derart vorbehandel
ter Thiere bald nach der Immunisierung bedeutende Quantitäten
von Antitoxin: letztere verschwinden jedoch nach einiger
Zeit wieder aus dem Blute, und es ist sehr schwer das einmal
hoch immun gemachte Individuum durch erneute Toxininjec
tionen wieder zur Antitoxinproduction zu veranlassen.
Ferner ist es Thatsache, dass auch im Blute von an Te
tanus schwer erkrankten und selbst sterbenden Thie
ren oft sehr bedeutende Antitoxinmengen vorhanden
sind. Es scheint ein gewisser Widerspruch darin zu liegen,
dass ein Thier an Tetanus zu Grunde geht, während sein Bint
den Heilkörper in genügender Menge enthält, um anderen, ge
sunden Thieren einverleibt eine schützende Wirkung aus
zuüben.

Noch paradoxer muss die Thatsache erscheinen, welcheBehring schon früher beobachtet hat und von der sich Wl.
während seiner gemeinsamen Arbeit mit Behring überzeu
gen konnte. Dieselbe besteht darin, dass auch bei Thi e-
ren, deren Widerständigkeit gegen Tetanus
ni c h t künstlich erhöht, sondern im Geg en t heil
h erabgedrückt wird, ein e A n häufung von A n -
tit oxin im Blut und den an der en Körp e rsäften
stattfindet. Das Verfahren zum Zweck der Verminderung
der Widerständigkeit ist gerade entgegengesetzt dem Immuni
sationsverfahren, d. h. anstatt die Giftgaben beständig zu stei
ger, setzt man sie je nach dem Gange desVersuches soweit
herab, als dies zulässig ist, um noch gerade eine deutliche Reac
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tion zu erzielen. So kann man ein Thier dazu bringen, dass es
auf ganz geringe Gifteinspritzungen reagiert,auf welche eszu Be
ginn der Behandlung noch keine Reaction gab, trotzdem es
viel Antitoxin in seinen Körpersäften besitzt, welches ja zu
Beginn der Behandlung noch nicht vorhanden war.
Zur Erklärung dieser Thatsachen muss auf die Vorgänge
zurückgegriffen werden, welche sich offenbar bei der einenwie
bei der anderen Vorbehandlungsmethode im lebenden Gewebe
abspielen. Bei dem Immunisationsverfahren producirt der leben
de Organismns einerseits Antitoxin, andererseits aber gewinnt
sein Gewebe an Giftwiderständigkeit. Die Gewebsimmuni
tät nun ist eine anhaltende, während die auf Anwesenheit von
Antitoxin beruhende vorübergehender Natur ist. Wenn also
auch die gelösten Schutzkörper den Organismus mit der Zeit
wieder verlassen, so behält er dennoch Dank dem Zustande
seiner Gewebe noch genügend Giftfestigkeit und reagiert nicht
mehr wie vor dem auf erneute Toxingaben durch Production
von Antitoxin.

Anders verhält es sich bei der zweiten Behandlungsmethode.
Hierwird ja gerade die Giftwiderständigkeit der Gewebe herab
gesetzt und jede erneute Toxinzufuhr hat vermehrte Antitoxin
production zur nothwendigen Folge. Letztere kann, wie wir
esehen haben, unter Umständen auch nicht ausreichen. So
ass das Individuum trotz bedeutender Schutzkörperanhäufung
in seinen Gewebssäften doch dem Tetanus erliegt.

Es ist schwer den Grad zu bestimmen, bis zu welchem die
Giftempfindlichkeit durch das angeführte Verfahren im gege
benen Falle gesteigert worden ist. Wenn z. B. ein Thier, das,
wie Behring sich ansdrückt, «überempfindlich» gemacht wor
den ist, auf eine Dosis reagiert, welche 10 Mal kleiner ist als
die ursprüngliche minimale Reactionsdosis, so dürfen wir doch
nicht seine «Ueberempfindlichkeit»=10setzen; dennwir müssen
noch denjenigen Theil von Widerständigkeit gegen erneute
Toxingaben in Anschlag bringen, den dasThier der Anwesen
heit von Antitoxin in seinen Gewebssäften verdankt. Wäre es
möglich diese gelösten Substanzen aus dem Organismus zu
entfernen, so würde man als Ausdruck für die Ueberempfind
lichkeit des Thieres nicht die Zahl 10,sondern eineviel höhere,
vielleicht 100,finden.
Es ist einleuchtend, dass es für die Praxis von hohemWerth
sein muss, wenn dieses neue Vorbehandlungsverfahren von
Behring sich bewährt, weil dadurch voraussichtlich die blut
liefernden Thiere in ganz anderem Maasse werden ausgenutzt
werden können als bei der immunisierendenVorbehandlung.
Zum Schluss demonstrirt Wl. 2 Serien von Mäusen um zu
zeigen, in welcher Weise der Giftwerth von Culturen und der
Wirkungswerth von Heilserum ziffernmässig bestimmt werden
kann. (Autorreferat).

3) Herr H.erying -Warschau (Gast) berichtet über die Er
gebnisse seiner' Flüssigkeiten durch die Luft
wege in das Lungengewebe und in Cavernen hineinzu
bringen. Es wurden zunächst Experimente an Thieren (Kanin
chen und Hunden) gemacht. Benutzt wurden Lösungen von Car
min und Pyoktanin, vorwiegend von letzterem; solche von "/s–1,0
pCt. wurden ohnemerkliche Reaction vertragen, bei höhern Con
centrationen kam eszu reactiven Erscheinungen von verschieden
langer Dauer, verstärkter Athmung etc.; das Quantum der in
die Luftwege gebrachten Flüssigkeit überstieg nicht 20 Ccm.
Es ergab sich dabei Folgendes: war die Flüssigkeit in Rücken
lage des Thieres langsam in die entblösste Trachea (durch Ein
stich) eingeführt worden, so zeigte die bald darauf ausgeführte
Section, dass eine Aspiration der Flüssigkeit statt gehabt hatte
und diese nach allen Richtungen. von der Spitze bis zu
der Basis der Lunge, gleichmässig in das Lungengewebe
eingedrungen war; wurde die Lunge in toto getrocknet, so' sich ihr ganzes Parenchym vom eingebrachten Farbstoffefleckt; bei Seitenlage des Thieres ging alle Flüssigkeit in
ie Lunge der entsprechenden Seite, bei Hochlagerung der
hintern Extremitäten – in die Lungenspitzen, etc. Wurde
die farbige Flüssigkeit in der Trachea von Hunden (nach
der Laryngotomie) zerstäubt, so sammelte sie sich haupt
sächlich in den abhängigen Lungenpartien, fast gar nicht
in den Spitzen. Damit war bewiesen, dass beim lebenden
Thiere durch entsprechende Lagerung eine bestimmte
Localisation der in die Luftwege gebrachten Flüssig
keit möglich ist. Dann folgten Experimente an Leichen von
solchen Tuberculösen, an welchen intra vitam ("avernen mit
Sicherheit nachgewiesen waren. Es wurden bis zu60 Ccm.in der
Rückenlage injicirt. Bei der Section wurden die herausgenomme
nen Lungen der Länge nach durchschnitten und mit denSchnitt
flächen auf Fliesspapier gelegt, anf welchem ein Abdruck der far
bigen Partien zurückblieb. Hierbei zeigte sich, dass die Flüs
sigkeit vorwiegend in den Cavernen sich gesammelt
hatte. Herdförmige tuberculöse Infiltrationen, peribronchitische
Heerde. lobuläre Entzündungsheerde färbten sich ziemlich leicht
durch Imbibition, narbige und eingezogene Partien nehmen den
Farbstoff in sehr geringem Maasse an. Schliesslich machteVortr.
eine Reihe von Versuchen an Kranken, speciell an Phthisi

schen, auch an solchen mit Cavernen. Er benutzte hierzu
Pyoktanin und Solveol ('/8–'/2 pCt.); das Quantum betrug ge
wöhnlich 10 Ccm, überstieg nicht 60 Ccm. in einer Sitzung.
Unter Cocainanaesthesie und unter Leitung des Laryngoskops
lässt sich mit einer entsprechenden Kehlkopfspritze, deren
Ende drehbar und mit einer Seitenöffnung versehen ist, die
Flüssigkeit nach Belieben in den rechten oder linken Bronchus
injiciren. Die Einspritzungen wurden von einigen Patienten
auffallend gut vertragen; die Kranken husteten manchmal
einen Theil der Flüssigkeit wieder aus, lernten aber bald, so
gleich nach der Injection tief zu inspirieren. In einem Falle
konnte Vortr. das Eindringen der Flüssigkeit in die
Caverne aus cultatorisch nachweisen: Die Injection wurde
in sitzender Stellung gemacht und Pat. im nächsten Augenblick
horizontal hingestreckt; an der Stelle der Caverne, und zwar nur
an dieser, traten jetzt reichliche grossblasige Rasselgeräusche
auf, welche früher nicht zu hören waren. Der directe Beweis
des Eindringens der Flüssigkeit in die Caverne wird sich durch
Punction der Caverne und Aspiration der farbigen Flüssigkeit
aus derselben erbringen lassen.
Nachtrag: In der nächsten Sitzung, am 30. November.
demonstrirt Herr Wladimiroff mit Erlaubniss von Herrn
He ryng das Präparat der Lungen eines Kaninchens, in
welche Heryng intra vitam nach seiner Methode Pyoktanin
lösung gebracht hatte. Das Thier war beim Versuch auf die
rechte Seite gelagert worden und es zeigt sich am aufgebläh
ten und durchschnittenen Präparat, dass der Farbstoff fast
nur in die rechte Lunge gedrungen ist. Ausserdem zeigt Wl.
die der Publication H’s beigegebenen Abbildungen von Ab
drucken von gefärbten Lungen auf Fliesspapier.

Secretär: E. Blessig.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung am 20. December 1893.

1. Dr. Kernig demonstriert eine 27jährige Patientin mit
Tumor Media stini, welche vor einer Woche in's weib
liche Obuchow-Hospital eingetreten ist. Dieselbe. eine Dienst
magd, ist vor 3 Monaten an Husten mit Auswurf, jedoch ohne
Blut in demselben, Frost, Hitze, Schmerzen in der Brust und
Athemnoth erkrankt. Seit 3 Wochen hat sich dann noch
Schwellung am Halse hinzugesellt. Das Gesicht war bei der
Aufnahme gedunsen und ambreiten Halse liess sich einegrosse
Zahl von grossen Lymphomen durchfühlen. Dr. Eckert
diagnosticirte gleich bei der Aufnahme der Patientin einen er
heblichen Tumor im Mediastinum. Der gegenwärtige Status
ist folgender: das Gesicht in Folge örtlicher Stauung gedun
sen und mässig cyanotisch. Der Hals vorn und beiderseits
unförmlich aufgetrieben durch grosse Lymphome, die sich bis
in die obere Thoraxapertur fortsetzen, einzelne von ihnen sind
etwas empfindlich. Geringe Cyanose und Oedem auch an den
Händen und Armen wahrnehmbar, deren Venen sichtbar sind,
über das Hautniveau vorspringen und sich hart anfühlen.
Dieser Befund ist an den abgemagerten blassen Beinen nicht
zu constatiren. An der vorderen Seite der Brust bis an das
Epigastrium herab lässt sich ferner ein deutliches pralles Oedem
wahrnehmen, desgleichen sind auch hier die subcutanen Venen
ausgedehnt und stellenweise die in der Cutis selbst gelegenem
Gefässe ectatisch. Puls beschleunigt (108–112), kein Fieber.
Dabei ist der linke Puls deutlich kleiner als der rechte. Ziem
lich reichliches serös-schleimiges, nicht blutiges Sputum, in
welchem sich keine Tuberkelbacillen nachweisen lassen. Wenig
Dyspnoe, kein Stridor, keine stenotischen Symptome seitens
des Larynx, wohl aber Schluckbeschwerden. Diffuse leichte
Schwellung der Schleimhaut der Epiglottis, aber kein eigent
liches Oedem derselben. Keine Lähmung des Nervus recurrens.
Der Brustkasten zeigt keine circumscripte Vortreibung, jedoch
sind die Tiefendurchmesser desselben vergrössert, namentlich
an der oberen Partie. Der Thorax wird bei der Respiration
rechts vorn oben so gut wie gar nicht ausgedehnt, links vorn
oben nur wenig. Die Percussion ergiebt eine intensive Däm
pfung rechts vorn oben von der Spitze bis zur 3. Rippe, die
sich über das Manubrium und die obere Hälfte des Sternum,
nach links vorn oben fortsetzt, doch ist links die Dämpfung
weniger intensiv. Auscultatorisch lässt sich vorn oben bei
angestrengtem Athmen nur eine Spur von Bronchialathmen
constatieren,sonst abgeschwächtes Athmen, rechts hinten oben
dagegen deutliches Bronchialathmen und dort selbst bis zum
unteren Winkel der Scapula intensive Dämpfung, ebenso links
hinten oben Dämpfung. Keinerlei Rasselgeräusche, der Pecto
ralfremitus im Bereich der Dämpfungen abgeschwächt. Die
Herzdämpfung ist nach oben nicht abgrenzbar, nach rechts
reicht sie einen Fingerbreit über den Sternalrand und nach
links 1/2 Fingerbreit über die Mamillarlinie hinaus, wo im
fünften Intercostalraum der Herzstoss fühlbar ist. Die grossen
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Arterienstämme, Aorta und Pulmonalis. geben schwache Töne, 1 derum mit Spiritus abgespült. Darauf wurde der Foetus mit
da dieselben offenbar durch den Tumor verdeckt sind. Die Le-
ber ragt über den Rippenrand hervor, der Zwerchfellstand ist
trotzdem hoch. Kein Pleuraerguss vorhanden, die unteren Lun
genränder beweglich. Kein Ascites. Milz nicht vergrössert.
Der Uterus retroflectirt. Harn normal. Das Blnt gleichfalls
normal. In beiden Achselhöhlen vergrösserte Lymphdrüsen
rechts mehr als links. Weder anämischer, noch kachectischer
Zustand ausgesprochen. AufGrund desmitgetheilten Befundes,
namentlich des Oedems und der Staunng an der vorderen obe
rem Körperhälfte. der grossen räumlichen Ausdehnung derr: der Abwesenheit von Kachexie, nimmt Dr. Ker -nig in diesem Falle ein Lymphosarcom des Mediastinum an,
da ein gewöhnliches Sarcom nicht so frühzeitig die Lymph
drüsen des Halses afficirt hätte. Das Bronchialathmen erklärt
er sich entweder durch Compression der Lungen von Seiten
des Tumors oder durch Uebergreifen des letzteren auf das
Lungengewebe selbst.
2. Dr. Moritz hält einen Vortrag mit Krankendemonstra
tion über einen Fall von schwer e r chronisch e r Ne
h ritis bei einem 20-jährigen Manne, der im Sommer 1892
ins Deutsche Alexander Hospital für Männer eintrat und in
folge seines hochgradigen Hydrops längere Zeit in grösster
Lebensgefahr schwebte. Durch 7 Monate lang fortgesetzte,
mehrmals wiederhole Scarificationen der unteren Extremitäten
von 1– 2 Cn. Länge mit darauf folgenden, häufig gewechselten
Verbänden vermittelst hygroskopischer Watte konnte der
Hydrops mechanisch entfernt werden und gelang es die dro
hende Lebensgefahr abzuwenden, so dass mittlerweile nach
eingetretener consecutiver Herzhypertrophie keinerlei hydro
pische Erscheinungen mehr vorhanden sind, obgleich die Al
buminurie fortdauert. (Der Vortrag ist in dieser Wochenschrift
1894,Nr. 1, in extenso veröffentlicht worden).
3. Dr. de la Croix theilt die Resultate der von ihm an
Embryonen von Cholerakranken auf Koch'sche
K o.mm ab aci l l en angestellten bakteriologischen Unter
suchungen mit. Zur Lösung der interessanten Frage, ob sich
die Kommabacillen nur im Darminhalte und den Darmwan
dungen oder auch in den übrigen Organen von Cholerakranken
vorfinden, waren von verschiedenen Forschern Untersuchungen
angestellt worden, leider mit sich widersprechenden Resulta
ten. So hatte Dr. L. v. Rekowski*) im Sommer 1892 zahl
reiche Organe von 14 der vom Ref. im Peter-Paul-Hospitale
secirten Choleraleichen einer eingehenden bakteriologischen
Untersuchung unterworfen, wobei es ihm gelang, die Komma
bacillen in der Mehrzahl der von ihm untersuchten Organe
mit grösserer oder geringerer Beständigkeit nachzuweisen,
und zwar am Beständigsten inder Leber und den Nieren, aus
nahmslos jedoch in der Galle, während er dieselben im Blute
und in der Milz sehr selten antraf. Die von Dr. von Rekowski
benutzten Fälle waren meist 8 bis 24 Stunden nach demTode
zur Section gekommen und nur 2 Male gelang es ihm, bei 2
Stunden nach dem Tode ausgeführten Obductionen beizu
wohnen.
Demgegenüber hatten die von Dr. de la Croix schon
früher in derselben Richtung begonnenen Untersuchungen
nicht so beständig positive Resultate ergeben, wobei es sich
jedoch bestätigte, dass der Inhalt der Gallenblase das gün
stigste Untersuchungsooject abgab. Zugleich beobachtete Ref.
dass negative Resultate desto häufiger eintreten, je früher
nach dem Tode das Untersuchungsmaterial der Leiche ent
nommen wurde. In einigen Fällen war letzteres (vorzugsweise
Galle nach vorausgeschickter Cystotomie) noch vor Ablauf' Stunde nach dem Tode der Cholerakranken entnommenW01'016Il,

Da es somit nicht aufgeklärt war, welchen Einfluss etwaige
Leichen vorgänge auf das Vorhandensein von Kommabacillen
in den Organen von Choleraleichen haben, und ob nicht viel
leicht das häufige Vorkommen der Kommabacillen im Inhalte
der Gallenblase durch ein postmortales Einwandern aus dem
Zwölffingerdarme längs der Schleimhaut des Gallenganges zu
erklären sei, wandte Dr. de la Croix seine Aufmerksamkeit
den Foeten von Cholerakranken zu. Sollte es gelingen, in
denselben Kommabacillen nachzuweisen, so wäre damit auch
ihr Vorhandensein im Blute der Cholerakranken selbst er
wiesen.

Der erste Fall bot sich dem Ref. am 4. September 1893dar
bei der Section einer 22-jährigen Patientin, welche am 1.Sept.
ins Peter-Paul-Hospital aufgenommen und am 3. Sept. 8 Uhr
Abends im algiden Stadium der Cholera gestorben war. Dem
graviden Uterus wurde unter allen Cautelen ein 7-monatlicher
frischer Foetus entnommen, derselbe mit abgekochtem Wasser,
darauf mit 90 gnadigem Spiritus abgespült, dann auf2Stunden
in eine Sublimatlösung von 1: 1000 getaucht und letztere wie

*) Archives des sciences biologiques publiées par l'institut
Impérial de médecine expérimentale " à St. Pétersbourg,
Tome I, Nr. 4.

geglühten Instrumenten secirt und kleine Stücke seiner Leber
und Milz in sterilisierte Reagenzgläser mit Koch'schem Pepton
wasser gebracht, auf deren Oberfläche am folgenden Morgen
sich feine Häutchen präsentierten. In den von letzteren ange
fertigten Plattenculturen zeigten sich am zweiten Tage ver
dächtige Colonien, welche im Stich verimpft den für Cholera
bacillen charakteristischen Wuchs darboten. Die gleichzeitig
aus der Galle und dem Dünndarminhalte der Mutter angefer
tigten Culturen ergaben gleichfalls Cholerabacillen. Im zweiten
Falle wurde vom Ref. am 17. Sept. bei der Section einer am
15. Sept. Abends an Cholera erkrankten und am 16.September
Morgens verstorbenen Frau (also 26 Stunden nach dem Tode)
unter den beschriebenen Cautelen von demgleichfalls 7-monat
lichen frischen Foetus Culturen aus der Leber, der Milz und
dem Herzblute angefertigt, welche jedoch keine Kommabacillen
ergaben. Dagegen ergaben die aus dem Mageninhalte des Foe
tus, der aus eingedicktem Fruchtwasser bestand, angefertigten
Plattenculturen zahlreiche Colonien, die im Stich den für Cho
lera charakteristischen Wuchs aufwiesen. Ein dritter Fall be
traf einen todtgeborenen ausgetragenen Knaben, der am 7.
October Morgens von einer Cholerapatientin am zweiten Tage
ihrer Erkrankung geboren worden. Die aus demHerzblute, der
Leber und Milz desselbenangefertigten Culturen ergaben keine
Cholerabacillen, während die aus dem Mageninhalte desselben
angefertigten wiederum zahlreiche Colonien des Kommabacillus
aufwiesen. Die Mutter starb am 8. Tage der Erkrankung. Die
Section bestätigte die Cholera.

Ohne die Frage von dem Passierender Kommabacillen durch
die unverletzte Placenta hierdurch lösen zu wollen, da es ihm
nicht möglich war, dieser Seite der Frage die genügende Auf
merksamkeit zuzuwenden, glaubt Ref. trotzdem, dass nament
lich die bakteriologische Untersuchung des letzten Falles ge
nügend beweist, dass in dem Blute der Mutter die Kommaba
cillen circulirten, da sich der Befund der letzteren im Magen
inhalte des Foetus auf keine andere Weise erklären lässt. Die
negativen Resultate bei der Untersuchung des Blutes und der
Organe des Foetus, sowie die oft negativen Resultate bei der
Untersuchung der parenchymatösen Organe und des Blutes
frischer Choleraleichen' er sich durch eine sterilisierende
Einwirkung des lebenden circulirenden Blutes erklären zu
müssen. Ob dabei der Sauerstoffgehalt des Blutes oder seine
lebhafte Strömung die Hauptrolle spielen, bleibt zunächst da
hingestellt. Aber nach Ansicht des Ref. könne man sich leicht
vorstellen, dass die durch die Placenta und den foetalen Blut
kreislauf in den Magen des Foetus gelangten, wenn auch in
ihrer Lebensenergie beträchtlich abgeschwächten Keime der
Kommabacillen, sich in dem günstigen, Blutplasma enthalten
den Nährboden desselben und bei Körpertemperatur soweit
erholen könnten, um bei dem Culturverfahren wiederum cha
rakteristische Kolonien zu erzielen. Aehnliche Beobachtungen
mache man häufig im Laboratorium, wenn man abgeschwächte
Culturen auf frischen Nährboden überimpft. Analog sei ja auch
völlig die Beobachtung, dass man in den Ausbuchtungen eines
inficirten Flusses, wo das Wasser sich langsam bewegt, oft
auch völlig stagniert, die Kommabacillen viel leichter nachzu
weisen im Stande ist, als in den..aus der Mitte des strömen
den Flusses entnommenenWasser. Dieselben Verhältnisse einer
friedlichen Bucht jedoch, wie der Mageninhalt des Foetus, bietet
der Inhalt der Gallenblase beim'' dar, weshalb
sich auch dort der leichtere Nachweis der Kommabacillen nn' erklären lässt. Ref. hält seine Untersuchungenurchaus nicht für abgeschlossen, musste dieselben aber zu
nächst unterbrechen, da Ende October die Aufnahme von
Cholerakranken im Peter-Paul-Hospital geschlossen wurde.

Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. J a l an de la Croix.

Wermischtes,

– Ordensverleihung ein: Der St. W. ladimir -
0r den III. Classe – dem Oberarzt des Sophien-Kinder
hospitals in Moskau, wirkl. Staatsrath Pokrowski. Der
St. Wladimir -O rd. IV. Classe – denUniversitätsprofes
soren,wirkl. Staatsräthen Erismann (Moskau), Tol ots chi
now (Charkow), Ssinizyn (Moskau) und dem älteren Arzt
am St. Petersburger Nikolai Kinderhospital, wirkl. Staatsrath
Severin. Der St. Stanislaus-Or de n I. Cl. – den
Universitätsprofessoren Tscher in ow (Moskau) und Obo
lenski (Charkow). Der St. Annen-Orden II. Classe
dem Vicedirector des Medicinaldepartements, wirkl. StaatsrathJepi fan ow und dem jüngeren Arzt des St. Petersburger
Nikolai-Waiseninstituts, Asche. Der St. Stanislaus
Orden II. Cl. – dem älteren Arzt des St. Petersb. Findel
hauses, P. Kruse.
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– Er nannt: der Gehülfe desOberarztes am Michaelhospi
tal in Tiflis, Staatsrath Haudelin– zum beständigen Mit
gliede der Civil-Medicinalverwaltung von Kaukasien.

– Verstorben : 1) Am 5.Januar in Pleskau der frühere
Kreisarzt, Staatsrath Maximilian Reymann, der älteste
der dort lebenden ehemaligen Jünger der alma mater Dorpa
tensis, nach längerer Krankheit im Alter von nahezu 68 Jahren.
Der Hingeschiedene stammte aus Poltawa und hatte seine me
dicinische Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten,
wo er von 1847–53 Medicin studierte. Nach Erlangung des
Arztgrades war er Militärarzt in Reval und im Kaukasus,
nahm i. J. 1860 aber seinen Abschied und siedelte nach Pleskau
über, wo er kurze Zeit als freiprakticirender Arzt, später als
Kreisarzt fungierte, bis ihn im vorigen Herbst ein schweres
Leiden zwang, sein Amt niederzulegen. Reymann war, wie
ihn eine Zuschrift an die «N. Dörptsche Ztg.» schildert, eine
schlichte, anspruchslose Persönlichkeit, die sich nirgends vor
drängte, aber doch bald den Ruf eines der tüchtigsten Gerichts
ärzte zu verschaffen wusste. Im intimeren Verkehr galt er für
einen treuen Freund, der seine Freundschaft nicht nur auf
den Lippen trug, sondern sie auch durch die That bestätigte.
2) Am 27. December in Kiew der Professor emer. der Histolo
gie und Embryologie, wirkl. Staatsrath Dr. Perem es c h ko,
im 60. Lebensjahre. Nach Absolvierung des Cursus begann er
im Jahre 1859seine ärztliche Thätigkeit in Laischew (Gouv.
Kasan) und wurde, nachdem er 1865zum Dr. medicinae pro
novirt, auf Kosten des Ministeriums der Volksaufklärung zur
weiteren Vervollkommnung in's Ausland auf 3 Jahre abcom
mandiert. Im Jahre 1868 habilitierte er sich als Docent an der
Universität Kasan, wurde aber noch im selben Jahre zum Pro
fessor der Histologie und Embryologie an der Universität
Kiew ernannt, an welcher er bis zu seinem Lebensendewirkte.
Seine wissenschaftlichen Arbeiten sind in den Annalen der
Kiewer Universität und anderen wissenschaftlichen Journalen
erschienen. 3) Am 29. December 1893 in Charkow der dortige
Arzt, Staatsrath W. S.Alexandrow, im 68. Lebensjahre.
Neben seiner Praxis beschäftigte er sich eifrig mit der Lite
ratur und gehörte. Zu den bekanntesten kleinrussischen Bal
letristen. Von ihm sind unter anderem auch die Heine'schen
Dichtungen in's Kleinrussische übersetzt worden. 4) Im Rja
sanschen Gouvernement der Landschaftsarzt I. A. Gubkin
im 32. Lebensjahre am Flecktyphus. Die Kosten der Beerdi
gung hatte die Landschaft übernommen; sie wird auch der
Wittwe eine Pension aussetzen. 5) In Kowno am 9. December
die dortige AerztinWera Plungjanskaja im 38. Lebens
jahre. 6) In Strassburg der Professor emer. Dr. E.Strohl
im 81. Lebensjahre. Der Heimgegangene las früher Pharmako
logie und Hygiene. 7) In Lyon der Nestor der dortigen Aerzte
und bekannte Syphilidolog, Dr. Paul Diday, 82 Jahre alt.
– Am 4. Januar fand in Moskau die Eröffnung des
IX. Congresses russischer Naturforscher und
Aerzte durch den Erlauchten Ehrenpräsidenten desselben,
S. Kaiserliche Hoheit Grossfürsten Ssergei A1 exandro
witsch statt. Nach Begrüssung der aus'' 2000 Personen bestehenden Versammlung durch den Präses des Orga
nisationscomités, Prof. K. A.Tim irjasew, wurden die
Wahlen vorgenommen, bei denen Prof. K.A.Tim irjasew
zum Präsidenten, F. F. Petruschewski und N. N. Belke
tow zu Vicepräsidenten und A. A. Tichomirow zum
Secretär des Congresses gewählt wurden. Es ist somit kein
Arzt in den Vorstand gewählt worden, obschon der Con
gress eine Versammlung russ. Naturforscher und Aerzte sein

# und von den 11 Sectionen desselben 3 rein medicinischeS11101,

– In Moskau beging am 22. December der dortige Arzt
Dr. A. J. Iljinski das 40-jährige Jubiläum seiner prakti
schen Thätigkeit.– Am 9. December wurde in Archangelsk das 25-jährige
Jubiläum des Oberarztes des dortigen Reserve-Bataillons
Dr. Julia Kosmowski, von den Collegen und Verehrern
desselben festlich begangen. Die örtliche Gesellschaft der
Aerzte, deren Präsident der Jubilar bereits seit 17 Jahren ist,
erschien in corpore in der Wohnung desselben und überreichte
ihm das Ehrenmitgliedsdiplom und einen silbernen Becher.
Von dem Officierscorps des Bataillons, sowie von dem Lehr
personal der Gymnasien, bei denen er schon viele Jahre als
Arzt fungiert, erhielt er ebenfalls Ehrengeschenke und eine
Adresse. Am 12. December veranstalten noch die Verehrer
und Bekannten im örtlichen Club ein Diner zu Ehren des
Jubilars. Wr.)

– Die Verlagshandlung von Schtschepanski in Peters
burg (Newski Prosp. 34) beabsichtigt einen von Dr. N. P. Iwa
now zu redigierenden «Russischen Almanach der vaterlän
dischen Badeorte, Curorte und Heilanstalten» herauszugeben
und bittet die Curärzte um Einsendung genauer Angaben über
den Ort ihrer Wirksamkeit.– Am 7. Januar fand im Arcadenhofe der Wiener Univer
sität, die feierliche Enthüllung der Denkmäl er der

verstorbenen Professor e n Ernst Brücke und
Carl Braun statt, bei welcher Gelegenheit ihre Nachfolger
im Lehramt, die Professoren Ex n er und Chrobak, dem
Andenken der Verewigten tiefempfundene Worte widmeten.

– Nach dem auf der jüngst stattgehabten Jahresversamm
lung der «Berliner medicinischen Gesellschaft» verle
senen Jahresbericht pro 1893 wurden im erwähnten Jahre in
derselben 33 Sitzungen abgehalten mit 37 längeren Vorträgen
und 78 Demonstrationen. Die Gesellschaft zählt gegenwärtig
914 Mitglieder; die Ausgaben betrugen 23,850 Mark, die Ein
nahmen 27,985 Mark. Das Gesammtvermögen beläuft sich auf
91,000Mark. Zum Vorsitzenden wurde fast einstimmig Prof.
R. Vier c h ov, zu Stellvertretern des Vorsitzenden der Geh.
Sanitätsrath Siegmund und Prof. v. Bergmann wiederge
wählt. Prof. B. Fränkel . welcher 25 Jahre hindurch das
Amt des Geschäftsführers der Gesellschaft verwaltet hat, ist
von diesem Amt zurückgetreten.

– Am 1. Januar d. J. beging der verantwortliche Redac
teur der «Pharmaceutischen Zeitung», Dr. Hermann Bött
ger, das 25-jährige Jubiläum seiner medicinischen Thätigkeit
an dem erwähnten Fachblatte.

– Vom ärztlichen Verein in Wiesbaden war dem letzten
in Wiesbaden abgehaltenen deutschen Bädertage die Mit
theilung zugegangen, dass von der Regierung beabsichtigt
werde. die Sonntagsruhe auch auf den Cur be
trieb in öffentlichen Bädern, Heil am stalten
und Badeh ä use rn auszudehnen. Der ärztliche Verein
wies zugleich darauf hin, dass der Ausfall der Sonntagsbäder
für viele Kranke eine schwere Benachtheiligung darstelle
Wie für Apotheker, so dürfe auch für Heilanstalten, Mineral
uellen etc. keine Beschränkung an Sonntagen stattfinden.
Per Bädertag hat nun beschlossen, in dieser Sache eine
besondere Petition an den deutschen Reichskanzler zu
richten.

– Die bei der St. Petersburger Universität be
stehen die Naturforscher -Gesellschaft beging
am 29. December v. J. das 25-jährige Jubiläum
ihres Bestehens mit einer Festsitzung in der Aula der
Universität. Die auf den Namen desGründers der Gesellschaft
Karl Kessler gestiftete Prämie im Betrage von 500 Rbl.
wurde diesmal dem Dr. med. A. M. Nikolski für seine Ar
beit «die Wirbelthiere der Krim» zuerkannt.

– Die am 3. Januar vorgenommene Cassenrevision
der Hauptverwaltung der Russischen Gesell -
schaft des «Roth ein Kreuzes» ergab einen Vermö
gensbestand von 3277,998 Rbl. 91 Kop.
– Die Prämie des Professors Peter Sagorski im Be
trage von 1000 Rbl. ist in diesem Jahre von der Conferenz
der militär-medicinischen Academie dem Professor der Histo
logie und Embryologie an der Charkower Universität, Dr. N.
K. Kult schizki, zuerkannt worden.

(Jushny Krai–Wr.)
– In Kiew haben von den 139Candidaten, welche
von der medicinischen Regierungscommission “ wurden,127 den Arzt grad erhalten, unter ihnen 20 cum
eximia laude. FünfCandidaten ist es gestattett worden,
sich in einigen Fächern einer nochmaligen Prüfung zu unter
ziehen, 7 haben das Examen nicht bestand ein.
– Für den Bau neuer Universitätskliniken inChar
kow sollen von der Krone bereits 400.000 Rubel ausgesetzt
SElIl.

– Der Gutsbesitzer des Chersson'schen Kreises Ch.A.Bre
dichin hat der Cherssonschen Gouvernements-Landschaft sein
250 Dessjatinen grosses Gut mit allen Gebäuden und einem
grossen Garten zur Errichtung eines Irrenasyls
geschenkt.
– Die Schweizer Kliniker beabsichtigen eine med. Zeit -
schrift herauszugeben, welche Mittheilungen aus Kliniken
und medicinischen Instituten der Schweiz bringen wird. Zum
Redactionscomité gehören die Professoren und Docenten
Kocher, Pflüger, Sahli, Courvoisier, Roux,
Cé renville und Tavel.
– Dass die Choleraepidemie in Russland in
rascher Abnahme begriffen ist, dafür sprechen die officiellen
Berichte des Medicinaldepartements, nach welchen die Epi
demie im Laufe des December-Monats in den Gouvernements
Bessarabien, Wilna, Kiew, Lomsha, Mohilew, Smolensk, Ssu
walki, Ssedlez, Tiflis, Charkow, Chersson und Baku erloschen
ist. Am grössten war die Zahl der Erkrankungen in den
20 Gouvernements, in denen die Cholera noch herrscht, im
Gouv. Rad om, wo vom 19.–25. December 108 Erkrankungen
und 22 Todesfälle vorkamen. Dann folgt die Stadt St.
Petersburg mit 71 Erkrankungen und 30Todesfällen vom
31. December bis 5. Januar, doch ist auch hier eine Abnahme
bemerkbar, da der Bestand der Cholerakranken in den Hos
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Ueber die Pellagra in Russland.
Von

Dr. H. v. R. 0 s e n.

Ciutulesti (Bessarabien).

Die nachstehenden Ausführungen können zwar nur den
Collegen, die im äussersten Südwesten des Reiches thätig
sind, ein praktisches Interesse bieten, doch glaube ich,
dass das allgemein wissenschaftliche Interesse an der
Pellagra gross genug sein dürfte, um einige Mittheilun
gen über dieses Leiden im vorliegenden Blatte gerecht
fertigt erscheinen zu lassen; umsomehr, als ich mich
davon überzeugt habe, dass den meisten Aerzten in Russ
land über das Vorkommen dieser schweren Erkrankung
innerhalb der Grenzen des russischen Reiches nichts be
kannt ist.

Die Pellagra, die im Volke für eine selbständige,
specifische Hautkrankheit gehalten wird und in Italien
unter dem Namen «pella rosa», in Spanien als «mal de

la rosa», auch im Süden des deutschen Sprachgebiets als
«Lombardischer Aussatz» oder «Mailändische Rose» von
Alters her bekannt ist, wurde zuerst von Ballard in i .

Costallat und Andern als eine durch den Genuss ver
dorbenen Maismehls hervorgerufene chronische Intoxica
tion aufgefasst. Das ätiologische Moment suchten die ge
nannten Autoren in einem pflanzlichen Parasiten (Reticu
laria ustilago, L, Ustilago segetum, Dittmar), dessen
Sporen sich in beträchtlicher Menge dem Maismehle bei
mengen, während von anderer Seite (Tardieu, Bou
chard at , Gintra c) geltend gemacht wurde, dass der
genannte Parasit nicht allein die in Frankreich unter
dem Namen «verdet», in Italien als «verderame» allge
mein bekannte Erkrankung der Maisfrucht erzeugt, son
dern auch andere Getreidesorten befällt, ohne jedoch im
menschlichen Organismus pellagröse Störungen nach sich

zu ziehen. Neuerdings wird das Leiden wohl ziemlich all
gemein auf einen in Folge von Gährungsvorgängen im
Maismehl sich bildeuden toxischen Stoff zurückgeführt.

Den ungünstigen hygienischen Verhältnissen, die von eini
gen französischen Autoren als wichtiges prädisponierendes
Moment betont werden, kommt hier wohl nur eine unter
geordnete Rolle zu, da die Krankheit ausschliesslich
Landbewohner betrifft. Jedenfalls erscheint der Zusammen
hang des Leidens mit dem Genuss verdorbenen Maismehls
unzweifelhaft; doch will ich nicht unerwähnt lassen, dass

in Rumänien, wie ich mündlichen Mittheilungen des

Dr. Tausig in Jassy entnehme, dieser Zusammenhang
hie und da auch in Abrede gestellt wird, wenn auch
dieser Zweifel seinen Weg in die einschlägige Literatur
bisher noch nicht gefunden hat. Als feststehend ist anzu
sehn, dass die Krankheit nur in solchen Gegenden vor
kommt, in denen Mais gebaut und in mehr oder weniger
ausschliesslicher Weise als Nahrungsmittel verwendet
wird. Auch in einem sporadischen Fall von Pellagra,
der 1886 von J. Dornig") beschrieben wurde, liess
sich das Leiden auf Ernährung mit verdorbenem Mais
zurückführen. – In Bezug auf die geographische Ver
breitung der Pellagra wird von italienischen und franzö
sischen Autoren angegeben, dass die Krankheit nur in

Italien, Südfrankreich und Spanien vorkommt, besonders

in der Gegend von Mailand, in Piemont, im Département
des Landes, in einigen französischen Cantons am Nord
abhange der Pyrenäen und in der spanischen Provinz
Asturien. Diese Angaben müssen zunächst dahin erweitert
werden, dass in Oesterreich-Ungarn, welches mehr Mais
producirt, als Italien und Frankreich zusammen, die
Krankheit in den östlichen Theilen der Monarchie, beson
ders in Siebenbürgen und der Bukowina, ziemlich ver
breitet ist. Ueber das Vorkommen der Pellagra in der
Bukowina berichtet Kluczenko“) an der Hand von
12 Fällen, in denen ebenfalls der Genuss verdorbener
Maisfrucht als ursächliches Moment festgestellt werden
konnte. Ueber das Vorkommen der Pellagra in Nord
amerika, das in Bezug auf Maisproduction die erste
Stelle einnimmt, scheint nichts bekannt zu sein. Auch

') Monatshefte f. Dermatol. 1886. 7.

*)Wiener klin. Wochenschr. 1889. 3.



«die Völker da hinten weit in der Türkei», welche die
Aufmerksamkeit nur dann auf sich lenken, wenn sie «auf
einander losschlagen», werden in der einschlägigen Lite
ratur nicht berücksichtigt. In dieser Hinsicht muss her
vorgehoben werden. dass die Pellagra in Rumänien ganz

besonders verbreitet ist; in den alljährlich an die rumä
nische Regierung eingesandten Rechenschaftsberichten
der kürzlich eingeführten Wanderambulatorien nimmt
diese Krankheit einen hervorragenden Platz ein. In
dem an Rumänien grenzenden Theile Russlands, in Bes
sarabien, ist die Pellagra gleichfalls sehr verbreitet;
sporadische Fälle, die mitunter in Podolien und im
Chersson'schen Gouvernement zur Beobachtung gelangen,
dürften ihrem Ursprunge nach meist wohl auf Bessara
bien zurückzuführen sein. In der Krim, im Donischen
Kosakengebiet und im Kaukasus kommt die Krankheit
gar nicht vor, obgleich in diesen Gebieten, besonders im
Kaukasus, Maisbau in recht bedeutendem Umfange betrie
ben wird.

Was die Verbreitung der Pellagra innerhalb Bessa
rabiens betrifft, so steht dieselbe in einem directen Zu
sammenhange mit den ethnographischen Verhältnissen
dieses Landstriches. Im mittleren Theil des Gouverne
ments, den vier Kreisen Soroki, Belzy, Orgejew und
Kischinew, mit einer fast ausschliesslich rumänischen
Landbevölkerung, ist die Pellagra sehr verbreitet; im
nördlichen und südöstlichen Theil, dem Akkerman'schen
und Bender'schen Kreise, mit einer aus verschiedenen

Nationalitäten bunt zusammengewürfelten Bevölkerung,

unter der die Rumänen relativ schwach vertreten sind,

wird die Krankheit seltener beobachtet, während sie im
südlichen Theil, dem Chotin'schen Kreise, dessen Bevöl
kerung vorwiegend aus Kleinrussen und Juden besteht,
gar nicht vorkommt. Der Bezirk, in dem die Pellagra
endemisch ist, deckt sich also ungefähr mit dem Verbrei
tungsgebiet der rumänischen Nationalität, was in der Le
bensweise der rumänischen Landbevölkerung seine genü
gende Erklärung findet. Während von der kleinrussischen
Bevölkerung hauptsächlich Roggenbrod, Kohl und Gurken
als Nahrungsmittel bevorzugt werden, nährt sich der
ärmere Theil der rumänischen Landbevölkerung fast ans
schliesslich von Mamaliga, dem Maisbrei, welche beliebte
rumänische Nationalspeise auch bei dem wohlhabenderen
Theil der bäuerlichen Bevölkerung den wesentlichsten
Bestandtheil der täglichen Nahrung bildet. Es muss hier
hervorgehoben werden, dass selbst die ärmsten rumäni
schen Bauern sich immerhin noch unter günstigeren hygie
nischen Verhältnissen befinden, als die nomadisierende
kleinrussische Arbeiterbevölkerung, deren höchst un
günstige Lebensbedingungen 1893 von einem Landschafts
arzt in Chersson'schen Gouvernement in sehr düsteren
Farben geschildert wurden. Trotzdem ist die Pellagra
unter den Kleinrussen sehr selten; so waren z. B. unter
44 von mir im vorigen Sommer beobachteten Fällen 43
Rumänen und nur ein Kleinrusse. Alles von den Klein
russen Gesagte gilt auch von den in Bessarabien stark
vertretenen, in Bezug auf ihren Speisezettel bekanntlich
sehr wenig wählerischen, vagirenden Zigeunern. – In
den vier dem rumänischen Sprachgebiet entsprechenden
Kreisen hat die Pellagra besonders im vorigen Jahre sehr
bedenkliche Dimensionen angenommen, waswohl in erster
Linie auf die schlechte Maisernte des Jahres 1892zurück
zuführen ist. Statistische Erhebungen über den Zusammen
hang zwischen der grösseren oder geringeren Verbreitung

der Pellagra und dem besseren oder schlechteren Ausfall
der Maisernte haben hier zwar nie stattgefunden, doch
gilt hier zu Lande ein solcher Zusammenhang sowohl
bei Aerzten, als bei Laien als feststehend. Bis zu welchem
Grade die Pellagra gegenwärtig hier verbreitet ist, geht
daraus hervor, dass z. B. die 44 von mir beobachteten
Fälle sämmtlich aus einem etwa 2 Quadratmeilen umfas
senden Bezirke stammten. Davon waren 17 Männer, 24

-

Frauen und 3 Kinder. Die Anschauung Kluczenkos,
dass fast ausschliesslich Männer erkranken, «weil die
chemische Noxe in Alkohol (Schnaps) leicht extrahierbar
sei», findet in diesen Zahlen keine Stütze.
Die Symptome der Pellagra äussern sich in einer Er
krankung der äusseren Haut an den unbedeckten Körper
stellen, schweren Verdauungsstörungen, besonders chroni
schen Diarrhöen, mehr oder weniger schweren Erschei
nungen von Hirnanämie, Störungen im Centralnerven
system und Marasmus, der schliesslich unter kachectischen
Oedemen zum Tode führt. Die pellagröse Dermatitis
tritt stets im Frühling auf, in Bessarabien etwa um die
Mitte des April, wenn die Wirkung der Sonnenstrahlen
anfängt intensiv zu werden, es bildet sich ein glänzend
rothes Erythem, zunächst am Handrücken und der unte
ren äusseren Fläche des Vorderarmes, ebenso auch am
Fussrücken, wenn die Patienten barfuss gehen, was bei
dem ärmeren Theil der bessarabischen Bevölkerung den
grössten Theil des Jahres hindurch der Fall zu sein pflegt.
In allen schwereren Fällen zeigt sich die Affection auch
am Nacken und im Gesicht besonders auf den Nasen
rücken und den unteren Orbitalrändern. Dieses Erythem
nimmt unter kleienförmiger oder lamellöser Abschuppung
allmählich eine lividbräunliche Färbung an und bildet
sich im Herbst wieder zurück, um jedoch im nächsten
Frühjahr mit erneuter Heftigkeit wieder aufzutreten.
Häufig ist das Auftreten von eczematösen Processen im
Bereich der erkrankten Hautpartie, auch furunculöse und
bullöse Efflorescenzen beobachtete ich einige Male. Gleich
zeitig mit der Hautaffection, zuweilen auch schon früher,
treten die gastrischen Beschwerden auf, die bald zu hart
näckigen chronischen Diarrhöen führen; die diarrhoischen
Entleerungen enthalten sehr häufig Blut in ziemlich be
deutender Menge. Ich muss hier einschalten, dass ich in
Bessarabien in einer auffallend grossen Zahl von Fällen,
die keine sonstigen pellagrösen Symptome aufwiesen, bei
Männern, Frauen und Kindern blutige Diarrhöen beob
achtet habe; ob diese blutigen Stühle auf die verdorbene
Maisnahrung zurückzuführen bezw. als beginnende Pel
lagra aufzufassen sind, wage ich nicht zu entscheiden
Ausser den Verdauungsstörungen klagen fast alle Patiea
ten über Schmerzhaftigkeit der Zunge und der Mund
schleimhaut, während die Lippen häufig mit Schrunden
und Borken bedeckt sind. Diese Erscheinungen sind von
einigen französischen Autoren als «stomatite pellagreuse»
bezeichnet worden, wie mir scheint, sehr mit Unrecht,
da es sich hier, soweit meine Beobachtungen reichen,
lediglich um anämische und atrophische Processe handelt.
Dr. Tausig in Jassy theilte mir mit, dass er mehr
fach Leberabscesse bei Pellagrösen beobachtet habe, doch
dürfte hierbei die in Rumänien bekanntlich recht bös
artig auftretende Malaria vielleicht mit in Frage kommen.
Die Erscheinungen der Hirnanämie manifestieren sich an
fangs als heftige Kopfschmerzen, Ohrensausen, Schwindel
und zeitweise rauschartiges Betäubtsein. Diese immer
erst im zweiten Oder dritten Jahre auftretenden Störun
gen führen weiter zu allgemeiner Körperschwäche, oft
Zu ausgesprochenen Paresen der unteren Extremitäten
(paralysie pellagreuse), zuweilen auch zu epileptiformen
Krämpfen. Die Alteration der Psyche beginnt mit auf
fälliger Gedächtnissschwäche; so klagte mir ein 50-jähri
ger Patient, dass er das Vaterunser, das er sein Leben
lang gebetet habe, total vergessen habe und führte diese
Erscheinung selbst auf seine Krankheit zurück. Weiter
kommt es zu melancholischen Depressionszuständen, die
den Patienten zuweilen zum Selbstmorde veranlassen, bis

sich die «folie pellagreuse», eine progressive Abnahme
aller geistigen Fähigkeiten entwickelt, die, wenn der Pa
tient nicht schon früher an Kachexie zu Grunde gegangen
war, unter dem Bilde der Dementia paralytica den Tod
herbeiführt. Charakteristisch für diese Psychosen ist, dass
das Krankheitsbewusstsein relativ lange erhalten bleibt.
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In der,haufig bemerkt, stets überfüllten Abtheilung
für “- im Landschaftshospital zu Kischinew
befinden Alch gegenwärtig viele pellagröse Psychosen.

Einer Veröffentlichung über diese interessante Materie
von dem Leiter der genannten Abtheilung, Dr. K0 sa
kowski, dürfen wir wohl in nächster Zeit entgegen
sehen. – Unsere pathologisch-anatomischen Kenntnisse
auf diesem Gebiete sind zur Zeit noch ziemlich dürftige,
obgleich schon 1834 von Bri erre de Boismont
einige Nekropsien ausgeführt wurden. Letzterer fand
ausser Alterationen der Mucosa, des Intestinaltractus und
der Hirn- und Rückenmarkshüllen auch Erweichung der
weissen Substanz des Rückenmarks. – Die Diagnose
macht im Allgemeinen keine Schwierigkeiten, doch kann,
wie es in Frankreich oft genug vorgekommen ist, ein
einfaches Erythema solare, das sich zufällig mit einer
chronischen Diarrhoe combiniert, leicht mit beginnender
Pellagra verwechselt werden; ich glaube, dass auf die
eben geschilderten, charakteristischen Erscheinungen von
Seiten der Mundhöhle, die fast nie fehlen, in diagnosti
scher Beziehung besonderes Gewicht gelegt werden muss.– Die Prognose ist im Allgemeinen eine recht traurige;
wenn auch im Beginn in einzelnen Fällen durch zweck
entsprechende Aenderung der Lebensweise Heilung erzielt
werden kann, so bringen es doch die socialen Verhält
nisse der Erkrankten mit sich. dass in einer grossen
Zahl von Fällen in etwa 5–10 Jahren der Exitus letalis
eintritt.

Was die Therapie anbelangt, so ist es a priori klar,
dass dieselbe wesentlich eine diätetische sein muss und

vor Allem in einer roborierenden, eiweissreichen Nahrung,
einer mehr oder weniger ausschliesslichen Fleisch- un l
Milchdiät zu bestehen hat. Die Erfolge eines solchen Re
gimes sind denn auch in der That in Fällen, die sich
noch in keinem sehr vorgeschrittenen Stadium befinden,
recht erfreuliche. Was die medicamentöse Behandlung be
trifft, so werden die Salzsäure, Tc. Chin. comp. und an
dere Stomachica innerlich, Carbolsalbe oder Borvaselin
äusserlich von den bessarabischen Aerzten besonders be
vorzugt.
Von anderer Seite werden Eisen und Arsen besonders
empfohlen. Von dem Gesichtspunkte einer direct gegen
das Toxin gerichteten Therapie ausgehend, wurden, wie
ich einer Mittheilung des Prof. Dr. Russ in Jassy ent
nehme, in den Krankenhäusern von Bukarest und Jassy
einige Zeit hindurch Versuche mit dem Salol in grossen
D0sen angestellt, die jedoch kein Resultat hatten.
Therapie und Prophylaxe haben hier dieser Krankheit
gegenüber mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen,
da einerseits die Ernährung mit Maisbrei eine tief ein
gewurzelte nationale Gewohnheit ist, andrerseits die Er
krankungen den ärmsten Theil der Bevölkerung betreffen;
“N am vaca, n'am lapte a casa» («Ich habe keine Kuh
und keine Milch im Hause») lautet in Bessarabien die
ständige Antwort der Patienten auf diesbezügliche Fra
gen. Dazu kommt noch, dass gerade zu einer Zeit, wo
die Pellagra zu exacerbiren pflegt, durch die griechisch
katholischen Fasten der Milchgenuss ausgeschlossen ist.
Um so ernstere Beachtung verdient eine Krankheit, die
mit ihren schweren Folgezuständen, besonders in Miss
wachsjahren, in verhängnissvoller Weise die Volksgesund
heit gefährden kann.

Referate.

Prof. C. Garré-Tübingen: Ueber besondere Formen
und Folgezustände der acuten infectiösen Osteomye

litis. (Beitrg. z. klin. Chirurg. X. 2 p. 241).
«Die Mehrzahl der acuten Knochenentzündungen wird durch'' verursacht,ausnahmweisewurden auchStreptokokken,Typhusbacillen und Pneumokokkengefunden». «Ferner

ist es dargethan, dass rein tuberkulöse Knochenerkrankungen
zur Eiterung führen ohne Betheiligung der genannten pyoge
nen Mikroorganismen». «Daraus geht das Resultat hervor, die
ostitischen Processe, bei denen sich Eiterkokken finden, der
acuten Osteomyelitis, solche mit Tuberkelbacillen, oder was
rascher zu constatiren ist, ohne Eiterkokken, der chronisch
tuberkulösen Knochenentzündungbeizuzählen». «In klinischem
Sinne ist damit ein einheitlicher Gesichtspunkt gewonnen,nach
welchem die Abgrenzung der Fälle möglich wird». «Es gehen
somit neben dem typischen Symptomenbildderprimären acuten
Osteomyelitis auch atypische Formen einher, die in ihren Er
scheinungenbald mehr der tuberkulösen, bald mehrder syphi
litischen Ostitis sich nähern». «Zwar ist es früheren Forschern
nicht verborgen geblieben, das die spontaneOsteomyelitis aus
nahmsweise einen atypischen Verlauf nimmt, doch hat man
dieseinteressanten abweichenden Erscheinungen nur nebenbei
erwähnt. ohne sie n" zu schildern, um unabhängigvon bakteriologischen Hilfsmitteln auch in klinischer Bezie
hung ihnen einen festen Platz anzuweisen».
Verf. bespricht nun in Folgendemdie ausgewähltenseltenen
Erscheinungsformenund Complicationenunter Zugrundelegung
des reichen Materiales von über500klinischen Beobachtungen
der Tübinger chirurgischen Klinik.
In besonderenAbschnitten und unter Berücksichtigung der
Literatur werden nun folgende Formen besprochen und die
dazugehörigen Krankengeschichten in klinischer und bakte
riologischer Hinsicht epikritisch beleuchtet.
1. Die sogen. Per iostit is a lb um in osa, eine seltene
Affection, die Verf. auf Grund seiner Untersuchungen und Be
obachtungen (4 Fälle) zur acuten Osteomyelitis zu zählen sich
für berechtigt hält; wenngleich hierher auch zweifellose Falle
mitzählen, bei denen die klinische Uebereinstimmung mit der
acuten Osteomyelitis durchaus nicht so klar und prägnant ist,
als dass nicht eine abweichende Auffassung ebenfalls berech
tigt wäre, wenn eben die bakteriologische Untersuchung fehlt.
2. Die subacute Form, die sich in Bildung von Eiter,
langsam sich vorbereitenden. Durchbruch und in typischer
Sequestration der Knochen (meist an d. Diaphyse) kennzeich
net, steht der tuberculösen Ostitis sehr nahe, ist unter Um
ständen schwer von ihr abzutrennen, vor allem in denjenigen
Fällen, wo die infectiöse Osteomyelitis in den Gelenkenden
sich localisiert,also an Stellen, die von derTuberkulose bevor-
zugt sind oder umgekehrt, da wo die Tuberkulose ausnahms
weise in der Diaphyse der langen Röhrenknochen ihren Sitz
hat. Ihr subacuter '' mag der abgeschwächtenVirulenz
der Entzündungserreger zuzuschreiben sein. Es bleibt jedoch
auffällig, dass bei multipler Localisation der Osteomyelitis bei
demselbenIndividuum zu gleicher Zeit die acute Form neben
der subacuten sich entwickeln kann. (2 Fälle).
3. Die sklerosieren die nicht eit rige Form. ähn
lich der Periostitis syphilitica. Verf. bezeichnet mit dieser
Benennung diejenigen infectiösen Osteomyelitiden, die einzig
eine Auftreibung und Verdickung des Knochens hinterlassen.
ohne dass es zn einer Eiterung oder Fistelbildung gekommen
ist. (1 referierterund 2 vom Verf. beobachteteFälle.) Dierich
tige Diagnose wird schwierig, sobald sich die sklerosierende
Form allein und zwar subacut entwickelt und wäre hier der
Gedanke einerOstitis oder Periostitis syphilitica gerechtfertigt.
Nicht unerwähnt, darf bleiben, dass osteomyelitische Erkram
kungen, die anfangs völlig der sklerosierendennicht eitrigen
Form ähnlich sehen, erst nach Monaten und Jahren, wo die
acuten Erscheinungen völlig abgelaufen sind, unerwartet, zum
Aufbruch und zur Fistelbildung kommen(2 prägnante Beobach
tungen). Die Frage, ob bei der sklerosierenden Form es zur
Bildung einesSequesters kommt, beantwortet. Verf. mit der
Annahme, dass es mehr als wahrscheinlich ist, dass auch in
den Fällen, die niemals zur Eiterung führen, ursprünglich ein
Sequestervorhanden war, denn bei einem centralen Sequester
ist die Möglichkeit einer langsamen Resorption bei fortschrei
tender Sklerose des Knochengewebes in der Umgebung eher
gegeben,als bei einem corticalen.
4. Der Kn och en ab s c es s, eine der seltensten Aus
angsformen der acuten Osteomyelitis, unter hunderten von
eobachtungender Tübinger Klinik intra vitam kein einziger
Fall diagnosticirt. Verf. hat am Leichenmaterial seine Beobach

"f gemacht und berichtet über einen äusserst interessantenFall, wo die eine Tibia eine hochgradig ausgeprägte sklerosi
rende Ostitis und die enormeVerlängerung von 9 Cm. auf
weist; gleichzeitig finden sich 3 kleine Abscesse in der Mark
höhle, die Verf. für den ganzen Process, namentlich für das
enorme Längenwachsthumverantwortlich macht.– Dieanam
nestischen Daten geben an, dass der Patient 10 Jahre vor
seinemTode acut mit heftigen Schmerzen und entzündlichen
Erscheinungen am Unterschenkel erkrankt war.
5. Die r eci divir en de Osteomyelitis (Volkmann),
ewöhnlich in einem Alter auftretend, in dem die primäre in
ectiöseOsteomyelitis schon selten vorkommt. Sie ist in gene
tischer Beziehung noch nicht klargestellt, scheint als Recidiv
im engeren Sinne bezeichnetwerden zu müssen.



6. Die primäre Osteomyelitis der Erwachse -
inen; eine seltene Beobachtung, bei der sich der Verlauf ausser
ordentlich schwer gestaltete.
7. Die multiple Osteomyelitis kommt nach statisti
scher Berechnung in "/5 der Fälle vor. In der Mehrzahl tritt
die Localisation der Erkrankung an zwei Stellen auf, während
schon drei Herde seltener, vier und fünf Herde hingegen
geradezu den Seltenheiten beizuzählen sind. – Nur selten
setzte der Process an allen Stellen gleichzeitig ein, meist
kamen nach Tagen undWochen nach Auftritt der Erkrankung
Nachschübe, die andere Theile desSkelettes in Angriff nahmen.
Diese Nachschübe erklären sich nun derart, dass entweder von
der Eingangspforte zu wiederholten Malen ein Einbruch in
das Gefässsystem stattgefunden hat, oder aber, dass vom ersten
Knochenheerd aus, wo sich der Infectionsstoff vermehrt hat,
eine Reinfection des Blutes zu Stande gekommen ist. Verf.
glaubt ausserdem noch auf eine dritte Möglichkeit hinweisen
zu müssen.– Ausgebend davon, dass in der zeitlichen Ent
wickelung der einzelnen Herde grosse Unterschiede bestehen,
dass ferner die anamnestischen Daten beim Beginn der Er
krankung Schmerzen an den verschiedensten Stellen des
Knochensystemes melden, die sich im Verlauf des acnten Sta
diums wieder verlieren, glambt Verf, nicht fehl zu gehen, wenn
er für diese Erscheinungen eine einzige Ablagerung der Osteo
myelitiskokken annimmt, die von der «vis medicatrix naturae -
in loco ertötet resp. latent erhalten werden, um in späterer
Zeit doch noch zum Wachsthum und Umsichgreifen zu gelan
gen, bedingt durch Momente, die vor allem in demAllgemein
zustand des Körpers zu suchen sind, z. B. in der Herabsetzung

“ationskraft der Gewebe durch andauerndes
septisches

leber,

8. Die Erkrankung der Epiphysen bedingt recht
häufig Gelenkcomplicationen und zeigt eine grosse Anlehnung
an das Symptombild der Tuberculose. Am häufigsten findet
man den Sitz der acuten Osteomyelitis in der Kniegelenksge
gend, seltener in den Epiphysen der oberen Extremitäten. Als
Folgezustand einer Epiphysenerkrankung wäre die Luxatio
spontanea zu nennen, die sich eng an die Epiphysenlösung
anschliesst.
9. Die Epiphysen lösung gehört zu den Erscheinun
gen, die recht oft eine Vereiterung des benachbarten Gelenkes
nach sich ziehen. Diese Complication ist ausser auf die Inten
sität und Extensität des Entzündungsprocesses vor allem auf
das anatomische Verhältniss der Gelenkkapsel zur Epiphyse
zurückzuführen. An der Hüfte ist. in Anbetracht des Umstan
des, dass die

h
se intracapsulär gelegen ist, die Gelenk

vereiterung Regel. ", die multiple Epiphysenlösung anlangt,
so sind es meist schwere und nicht häufige Erkrankungen.
Verf. referirt 2 Fälle, von denen der eine zur Autopsie kam.
Als Folgezustände der Epiphysenlösung ist so manches zu be
fürchten: die Wiederanheilung bleibt aus, die Epiphyse kann
nekrotisieren und als Sequester ausgestossen werden. oder die
Anheilung erfolgt mit Verschiebung, woraus difforme Gelenk
stellungen resultieren, oder endlich sind Wachsthumsdifferenzen
zu notieren.die schwere Störungen bedingen.
10. Die Spontan fractur ist eine spätere Complication
als die Epiphysenlösung, die vor derVI.Woche selten gesehen
wird. Sie kommt zu Stande durch den Demarcationsprocess, der
je nach der Dicke des Knochens kürzere oder längere Zeit in
Anspruch nimmt. Nach Bruns unterscheidet man solche Frac
turen, die in der Demarcationsperiode und im Demarcations
gebiet zu Stande kommen, ferner die seltenen Sequesterfrac
turen und endlich den Bruch der Todtenlade. Am häufigsten
wird das Femur betroffen, dann folgt die Tibia und in letzter
Linie der Humerus.
Der Garré'schen Arbeit sind zwei sehr instructive Tafeln
beigegeben, von denen die eine einen Fall von multiplen
Knochenabscessen der Tibia darstellt, die andere eine partielle
Epiphysenlösung der Tibia mit grossem Diaphysensequester in
beginnender Demarcation.
Die sehr ausführliche Arbeit bildet einen weiteren Grund
stein in der Erforschung der sich so mannigfaltig gestaltenden
primären Osteomyelitis. Brackel.

Bücheranzeigen und Besprechungen,

Max Bartels: Die Medicin der Naturvölker, Ethnolo
gische Beiträge zur Urgeschichte der Medicin. Mit
175Original-Holzschnitten im Text. Leipzig. Th. Grieben's
Verlag (L. Fernau) 1893.
Das Studium der Geschichte der Medicin ist erst im neuester
Zeit in seiner vollen Wichtigkeit erkannt worden. Zahlreiche
Aerzte und Forscher haben sich diesem Gebiet gewidmet, und
fast auf allen Hochschulen finden wir jetzt besondere Lehr
kräfte für dieses äusserst wichtige Fach vertreten. Es ist
aber in letzter Zeit noch weiter erkannt worden, dass die Me
dicin auch ihre Vorgeschichte besitzt, von der uns keine ge

schriebenen Documente vorliegen können. Diese Urge
der Medicin ist bis jetzt noch sehr wenig geförde
einfach aus dem Grunde, weil das nöthige Ma
schwer zu schaffen ist. Verf. hat sich nun der«
gen auf Grund ethnologischer Studien uns ein Bild von der
Urgeschichte der Medicin zu ontwerfen. Er führt uns dieAuf
fassungen niederer Volksstämme von dem Wesen und von den
Ursachen der Krankheiten vor,schildert ihre medicinischen Be
griffe und Kenntnisse. die verschiedenen Heilverfahren, wie sie
jetzt bei den Naturvölkern noch üblich sind. Alle dieseprimi
tiven Anschlanungen der Naturvölker müssen für die Erkennt
niss der Urgeschichte der Medicin von grösster Wichtigkeit
sein. Es ist uns leider an dieser Stelle nicht möglich, den
reichhaltigen Inhalt dieses Werkes, wenn auch nur andeu
tungsweise, wiederzugeben. Es sei hier uur hervorgehoben,
dass die bei manchen Naturvölkern Australien's und Amerika's
üblichen Behandlungsmethoden vielfach an die Thätigkeit der
Kurpfuscher unserer Landbevölkerung erinnern. Eine hervor
ragende Rolle spielen auch bei den verschiedenen Völkerstäm
men die Beschwörungen und Besprechungen und, was den
Neuropathologen wohl interessieren dürfte, die Suggestion und
der Hypnotismus. Ein ziemlich umfangreicher Abschnitt des
Werkes ist der Beschreibung der socialen Stellung der soge
nannten Medicin-Männer, die fast bei allen Naturvölkern in
hohen Ehren stehen, gewidmet; ebenso ausführlich sind die
Capitel über Gesundheitspflege und über Krankenbehandlung
bearbeitet worden. Die schönen Abbildungen und das beige
fügte Literaturverzeichniss erhöhen noch den Werth dieses
prächtigen Werkes, dessen Studium wohl jedem Arzte an
empfohlen werden kann. Ab elman n.

Dr. C. Förster's medicinischer Taschenkalender für
praktische Aerzte 1894. Herausgegeben von Dr.
Alb. Behr. Riga, Verl. v. Jon c k & Polie wsky.

Der Jahrgang 1894 des von Dr. Förster im Jahre 1889be
gründeten und fünf Jahre hindurch von ihm herausgegebenen
einzigen deutschen medicinischen Taschenkalenders in Russ
land ist nach dem Tode des Begründers von Dr. Albert
Behr neu bearbeitet worden und in wesentlich veränderter
Gestalt, wenn auch in enger Anlehnung an die früheren
Jahrgänge, erschienen. Es ist das Format kleiner geworden
und der Abschnitt «Therapie der häufig vorkommenden
Krankheiten, welcher im vorigen Jahrgange 47 Seiten ein
nahm, durch kurz gefasste neue Verordnungen und Recepte»
bei wichtigeren Krankheiten ersetzt worden. Es hat der
Kalender dadurch eine handlichere Form und ein mässigeres
Volumen erhalten. Neu hinzugekommen sind eine Ueber
sicht über die wichtigsten thierischen Parasiten des Men
schen» mit einer Tafel. Abbildungen und kurzer Anleitung
zur Behandlung der mit Darmparasiten Behafteten. sowie eine
«Anleitung zum Nachweis der Bacterien». Das Verzeichniss
der Aerzte Riga"s ist bedeutend vervollständigt und ein Ver
zeichniss der Krankenanstalten Riga"s hinzugefügt worden.
Unserer Ansicht nach wäre es zweckmässig, künftig im Ka
lender ein vollständiges Verzeichniss der Aerzte Liv-, Est
und Kurlands (wenigstens der städtischen) zu bringen.
Druck und Ausstattung lassen nichts zu wünschen übrig.
Wir sind überzeugt, dass die veränderte Gestalt und die
neue Bearbeitung des Kalenders dazu beitragen werden, die
Zahl der Freunde desselben zu vermehren. B er n hoff.

Protokolle des V. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Ae 1"zte

in Jurjew (Dorpat).

1.–3. September 1893.
Dritte Sitzung.

Donnerstag den 2. September 1893. 9 Uhr Morgens.
1. Der Praeses Herr Dr. Truhart theilt mit, dass Herr
Dr. J. Meyer-Dorpat eine grössere Anzahl desvon ihm heraus
gegebenen Hebammen-Kalenders zur Einsichtnahme aus
gelegt habe, und knüpft daran die Bitte für die möglichst
weite Verbreitung desselben Sorge zu tragen. Um eine solche
zu erleichtern, sei es wünschenswerth, dass der Preis des Ka
lenders ein möglichst geringer sei, und proponiert, die Gesell
schaft möge eine Subsidie zur Drucklegung dieses Kalenders
bewilligen. Die Gesellschaft bewilligt zu solchem Zweck hun
dert Rubel. -

2. Herr Dr. R.v.Gernet verliest seinenVortrag: «Ueber die
Verbreitung der Strummen in den Ostseeprovinzen».
Vortragender weist darauf hin, dass in der Frage über die
Ursachen des Kropfes die Boden- und Trinkwassertheorie die
allgemeine Anerkennung der medicinischenWelt gefunden habe;
man habe früher dem Gehalt an Metallen, Salzen und Säuren
des Trinkwassers einerseits, dem Mangel an gewissen anorga
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nischen Verbindungen andererseits die Schuld gegeben; Kocher
in Bern beschuldige in neuerer Zeit Mikroorganismen als Ur
heber des Kropfes. wenn auch bis jetzt specielle nicht gefunden
seien. Solche Erkenntniss gebe eine sicherere Handhabe im
Kampfe gegen den Kropf als früher.
Während in anderen Ländern die Kropf- und Myxoedem-Com
mission ihre segensreiche sanitäre Arbeit schon entfaltet habe,
wäre bei uns zu Lande in dieser Hinsicht noch nichts geschehen.
Daher habe Vortr. in Gemeinschaft mit Herrn W. Zoege
von Manteuffel Nachforschungen angestellt, um denVer
hältnissen in Est- und Livland näher zu treten. Ein Fünftel der
Herrn Collegen Est- und Livlands hätten Antworten auf die
an sie gerichteten Fragen ertheilt; dennoch sei manch' inter
essantes Resultat aus diesen Zahlen festzustellen.
Die geringe Zahl der eingegangenen Meldungen habe zum
Theil in der Eigenschaft der in diesen Provinzen beobachteten
Kröpfe selbst ihren Grund. Während in einigen Kropfgegen
den anderer Länder die Kröpfe einen exquisit progressiven
Charakter haben und staunenerregend grosse Tumoren hervor
bringen, so seien hier nur kleinere Tumoren beobachtet wor
den, die sich leicht hinter Kragen, Halstüchern oder Hauben
bändern verstecken liessen und sich nicht zur Operation stellten.
In anderen Gegenden zwinge die maligne Degeneration der
Tumoren (die sarcomatöse und carcinomatöse) die Patienten
sich an den Arzt zu wenden und komme so zur Beobachtung.
Vortragender habe bei uns zu Lande keinen Fall von malignem
Tumor der Thyreoidea gesehen; auch sei kein einziger Fall
derart von den Collegen gemeldet worden. In noch anderen
Gegenden seien die Folgezustände des oft schon geschwunde
nen Kropfes – das Myxoedem und der Cretinismus – öfter be
obachtet worden: hier seien in der Umgegend von Dorpat 2–3
Fälle von Myxoedem beobachtet worden und ihrer Zeit in den
Kliniken demonstriert worden; einen weiteren Fall habeVor
tragender in Behandlung gehabt; von strumösem Cretinismus
sei nur ein Fall gemeldet worden; Vortr. selbst habe keinen
Fall gesehen. Somit fielen auch diese Fälle für unsere Provinzen
fort und seien es selten andere als rein kosmetische Gründe
oder die Furcht vor weiteren Wachsthun, die die Patienten
zum Arzt trieben. In einer grossen Anzahl der Fälle sei der'' ein zufälliger Befund bei der Untersuchung auf andereiden.
Die in Est- und Livland beobachteten Kröpfe zeigten eine
auffallend langsame Wachsthumsenergie; der Beginn falle meist
in die Zeit der Pubertät oder die erste Schwangerschaft und
werde der Kropf bei hoch betagten Trägerinnen immer noch
in mässiger Grösse gefunden. Herr Dr. W. Zoege von Man
teuffel und Vortragender hätten in den letzten zweiJahren
in 23 beobachteten Fällen 13 Mal mit Erfolg operiert; diese
Zahlen ständen hinter denen anderer Forscher nicht wesentlich
zurück und liessen den Gedanken nicht unberechtigt erscheinen,
dass auch in unseren Provinzen der Kropf einen endemischen
Charakter habe. Die absolute Zahl der in den Provinzen be
obachteten Kröpfe habe sich durch die inscenirte Enquête frei
lich auch nicht einmal approximativ feststellen lassen. Die
Stadt Riga sei ganz auszuschliessen, weil zuwenig Meldungen
eingelaufen. Die im Ganzen bekannt gegebenen249 Fälle liessen
jedoch immerhin ein Bild constatieren,das freilich im Allgemei
nen ein noch recht unklares sei, doch für einige Gegenden ein
scharfes zu werden verspräche. Die meisten Fälle habe Dorpat
zur Beobachtung gestellt; ob in Folge der genaueren Nach
forschung durch eine grössere Anzahl von Collegen oder in
Folge stärkeren Befallenseins, bleibe dahingestellt. Auf 1000
Menschen komme hier ein Strumöser, was freilich gegen
Zahlen. wie sie die Sardinische Commission in Bozel gesammelt
habe (6l pCt. der gesammten Bevölkerung) absolut nicht in
Betracht käme. Es scheine jedoch gefolgert werden zu können,
dass sich die Zahl der Strumösen auf 2–3 %o werde fest
stellen lassen, was dem Verhältnisse gewöhnlicher Kropfge
genden entsprechen würde. Eine Bestimmung von Kropfbrun
nen in Dorpat sei nicht möglich gewesen, doch scheinen in der
Jama-, Jacob- und Johannisstrasse solche zu existieren. Vom
flachen Lande seien aus demWerro'schen Kreise kein einziger
Fall, aus dem Lemsal'schen Kreise und von der Insel Oesel nur
vereinzelte Fälle gemeldet worden. Die anderen Kreise seien
gleichmässig und schwach befallen. Vortr. nimmt als sicher an,
dass im Lande einzelne Knopfheerde bestehen, wenn sie sich
auch bisher nur annähernd bestimmen liessen. Im Schloss
Adsel'schen Kirchspiele seien die Brunnen des Chausseekruges
und die in Grandsahl kropfig.
Für Estland sei das flache Land ganz auszuschliessen, da
durch den Mangel an Landärzten eine Untersuchung unmög
lich; die grösste Zahl der Kropfkranken, die aus Estland ge
meldet, liefere Reval. Die Stadt beziehe ihr Wasser, einige
Privatbrunnen ausgenommen, aus dem Karribrunnen und der
städtischen Wasserleitung, die ihr Wasser aus dem oberen See
bezöge; in einer grossen Anzahl der eingelaufenen Meldungen
sei die Angabe gemacht worden, die Kropfkranken hätten ihr
Trinkwasser der Wasserleitung entnommen; es scheine somit
der obere See kropfig zu sein, wie es mit den Brunnen der
Stadt stande sei nicht festzustellen, für Reval sei es jedoch

eine verhältnissmässig leichte Arbeit Klarheit in diese Ver
hältnisse zu bringen und wäre solches zu erstreben. Angesichts
der glänzenden Erfolge, die in Bozel in Sardinien erzielt wor
den, wo von den 61 pCt. Kropfkranken – bei einer zweiten
Enquête nur noch bei den Greisen Kröpfe gefunden wurden,' der Ort durch eine nicht kropfige Quelle mit sicherem
Trinkwasser versorgt worden war, wäre eine genauere Erfor
schung dieser Verhältnisse in unseren Provinzen geboten, da
durch diese ersten Versuche in dieser Richtung als festgestellt
zu betrachten sei dass der Kropf in unserem Lande ende
misch auftrete. (Eine Discussion fand nicht statt).
3. Herr Dr. W. Greiffenhagen-Reval verliest seinen
angekündigten Vortrag; «Beiträge zur Nierenchirurgie.
(Der Vortrag wird in extenso in der St. Petersburger ned.
Wochenschrift erscheinen).

Discussion:
a) Herr Dr. H. Westphalen-St. Petersburg fragt den
Vortr, welche Erscheinungen seitens des Nervensystems und
der Digestionsorgane bei den zwei von ihm referierten Fälle
von Nierenfixation bestanden hätten und ob die Beschwerden
namentlich von Seiten des Nervensystems eventuell durch die
Operation einer Besserung entgegengeführt worden wären. Es
kämen nicht selten Fälle von Wandernieren vor und seien fast
stets mit schweren neurasthenischen Beschwerden combiniert;
hier komme oft die Nierenfixation zur Sprache. Es sei jedoch
hier zu entscheiden, ob in diesen Fällen das Nervensystem se
cundär in Folge der Zerrung der Splanchnicusendigungen durch
die ptotischen Organe erkrankt sei, oder ob sich die Ptose der
Unterleibsorgane in Folge eines primären Leidens desNerven
systems entwickelt habe und der Fettschwund und die unge
nügende Ernährung als Folge dieses aufzufassen seien. Diese
Frage und damit in Zusammenhang die weitere Frage, ob
wegen schwerer neurasthenischer Beschwerden bei Wander
niere, die Niere fixiert werden solle, liessen sich durch den
therapeutischen Erfolg der Nierenfixation in Bezug auf die
nervösen Erscheinungen entscheiden.
b) Herr Dr. W. Greiffen h a g en: In den 2 Fällen habe
sich die allgemeine Neurose gebessert; auch Angaben von
Tillmans und Anderer stimmten damit überein, dass nach Fixi
rung der beweglichen Nieren sich die nervösen Störungen des
Allgemeinbefindens bessern resp. geschwunden seien. Der
Grund dieser Thatsache sei noch unbekannt.
C) Herr Dr. W. Zoege v. Manteuffel hebt hervor,
dass seiner Meinung nach die Nephrorhaphie nicht über den
primären Sitz der nervösen Beschwerden, wie sie beiWander
niere beobachtet wurden, Aufschluss geben könne, da diepsychi
sche Wirkung von der mechanischen Wirkung der gelungenen
Operation nicht leicht zu trennen sei; daher könne man aus
dem Gelingen der Nephrorhaphie und Beseitigung der Schmer
zen nicht auf eine primär mechanische Ursache (Enteroptose)
des ganzen Zustandes schliessen.

d
).

Herr Dr. A. v
. Bergmann spricht über die Therapie

bei Wandernieren und ist der Ansicht,dass in ieichteren Fällen
und bei nicht schwer arbeitenden Classen Bandagen immerhin
Zu Versuchen wären; e

r

habe in einer Anzahl von Fällen bei
dieser Therapie günstige Resultate gesehen. Bei körperlich
schwer arbeitenden Personen sei nicht zu lange mit der Ope
ration zu warten. Selbst habe Vortr. nur einen Fall operiert,
bei dem der Effect ein günstiger war, aber auffallend spät ein
trat (3-4 Monate post operat)jedoch ein anhaltender gewesen.
Vortr. fragt, ob die beobachtete Psychose, die nach der einen
Operation auftrat, nicht auf Jodoformintoxication zu bezie
hen sei?

e
) Herr Dr. W. Greiffenhagen verneint die letzte
Frage und hält eine Jodoformintoxication für ausgeschlossen,
weil nur der erste Verband aus Jodoformgaze bestand und
später nur sterilisierte Stoffe zum Verband benutzt worden
seien. Ausserdem sei die Psychose erst 3 Monate nach der
Operation aufgetreten.

f) Herr Dr.W.Zoege v. Manteuffel bemerkt, dass die
Bandagen höchstens nur beim männlichen Geschlecht sich ihn
dienstlich erwiesen hätten, bei Weibern aber nicht gut hätten
fixirt werden können; hier sei daher die ungefährliche Opera
tive Fixation zu empfehlen.

g
)

Herr Dr. Eduard Schwarz weist darauf hin, dass es

Fälle gebe, in denen man trotz lebhaftester Klagen über durch
die Niere verursachte Beschwerden diese letzteren unter einer
tonisirenden Behandlung zurückgehen und schwinden sehe,
Vortr. seien mehrere solche Fälle bekannt; eines speciellen
erinnere e

r

sich augenblicklich, der eine Pat. betraf, "die sich
und ihrem Kinde als Wittwe a

n

der Nähmaschine ihr Brod
erwerben musste und über die lebhaftesten Schmerzen klagte,
Diese schwanden unter tonisierender Behandlung trotzdem dass
die rechte Niere nach wie vor oft am Darmbein deutlich zu

Palpiren war. Welche Rolle die bewegliche Niere im ganzen
Krankheitsbilde, das sich dem Beobachter praesentiere, spiele,
habe die Anamnese zu entscheiden!

-

4
.

Herr Dr. A. Selenkow – St. Petersburg ver
liest seinen Vortrag «Zur Frage der operativen Behand
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Iung der Pylorostenose». (Der Vortrag wird in extenso
veröffentlicht werden.)
5. Herr Dr. H.Westphalen St. Peters b n rg giebt
zu diesem Vortrag ein Correferat (es wird in extenso ver
öffentlicht werden.)
Eine Discussion über beide Vorträge fand nicht statt.
6. Herr Dr.A.v. Bergmann -Riga spricht «Ueber Tre
panation bei Hirnverletzungen» (Der Vortrag ist in extenso
in der St. Petersburger Med. Woch. Nr. 5l 1893veröffentlicht
worden.)
7. Herr Dr. W. Zoege v. Manteuffel giebt zu diesem
Vortrage ein Correferat (dasselbe wird in extenso veröffent
licht werden).

-

In der Disc mssion betont Herr Dr. A. v. Bergmann
dass Fränkel (Wien) empfohlen habe,den Defect bei Hirnre
section durch eine Thiersch'sche Transplantation zu decken,
um die Bildung einer Narbe zu umgehen; dieser Vorschlag
scheine berücksichtigungswerth. Das absprechende Urtheil des
Collegen Zoeg e über den Wagner'schen Hantknochen
lappen theilt Redner nicht. Häufig werde man in der Lage
sein. in grosser Ausdehnung das Hirn blosszulegen: da sei es
doch zweifellos besser durch schützenden Knochen den grossen
Defect zu decken: dieses Verfahren gebe ferner den Vortheil,
dass man nicht zu längerer Tamponade gezwungen sei und
dass man die Dura über dem Hirn zusammenlegen könne.
8. Herr Dr. F. Voss-Riga hält seinen angekündigten
Vortrag «Zur Diagnose und Therapie der Phlebitis si
nuum durae matris». Eine Krankheit, deren Diagnose abso
lut letal sei, könne das Interesse des praktischen Arztes nur
bedingt in Anspruch nehmen. Erst wenn die Therapie soweit
gelangt sei die Mortalität herabzusetzen, könne selbst eine
seltene Krankheit des vollen Interesses des praktischen Arztes
sicher sein.
Diesen Wandlungsprocess habe in den letzten Jahren die
Phlebitis und Thrombose der Hirnsinus durchgemacht. Wäh
rend in Bezug auf Symptomatologie und die Möglichkeit einer
Diagnosenstellung die üblichen Handbücher noch bis vor
Kurzem weit auseinander gingen seien sie in einem Punkt
alle einig. Ueberall werde die Prognose als fast absolut letal
bezeichnet, dementsprechend sei das Kapitel über die Therapie
bei ausgebrochener Krankheit einheitlich kurz und laute: The
rapia nulla – oder roborierendeBehandlung: – Ein Versuch
Zauf als in Prag (1880 und 1884) operativ vorzugehen ergab
uoad vitam kein Resultat. Dass Z. trotz des ungünstigen
usganges diesen quasi theoretischen Vorschlag für ähnliche
Fälle aufrecht erhalten, sei ihm besonders hoch anzurechnen.
10 Jahre sei sein Vorschlag wohl hin und wieder erwähnt,
aber nie nachgeahmt worden. bis endlich von englischen Chi
rurgen derselbe Weg eingeschlagen worden sei und zwar mit
günstigem Erfolg.
Das Wesen der Erkrankung bestehe in der Einführung sep
tischen Materials in die venösen Blutleiter des Schädels von
einem primär erkrankten Punkte aus,– am häufigsten wohl
vom Ohre aus. Trete nun durch den Blutstrom vermittelt
eine Allgemeininfection unter dem Bilde der Pyaemie anf, so
sei die Möglichkeit gegeben die 1)iagnose mit Wahrscheinlich
keit zu stellen. Als Beispiel hierfür führt Redner einen Fall
an, wo zu einem acuten Ohren leiden sich Schüttelfröste, bluti
ges Sputum, blutiger Harn und 3 schmerzhafte Gelenke hinzu
gesellt hatten. Die Diagnose wäre hier von demCollegen schon
gestellt worden, immerhin bliebe sie eine Wahrscheinlichkeits
diagnose, wenn nicht als sicheres Zeichen eine sicht- oder
fühlbare Thrombose desSinus oder seines Abflusses hinzutrete.
Wenn jedoch operiert werden solle, müsse die Diagnose schon
vor Eintritt letzteren Ereignisses gemacht werden. Zur Illu
stration der Schwierigkeiten referiert Redner folgenden Fall:
Im Anschluss an eine Influenza sei bei einer Frau von c. 45
Jahren eine rechtsseitige acute Otitis media aufgetreten. Die
vorgeschlagene Paracentese wurde zurückgewiesen, auch dann
als Patientin auf die Gefahren hingewiesen worden, die ihr
nach hochgelegener Spontanperforation drohten. Protrahirter
Verlauf. langsamer Nachlass der Schmerzen, langsames Ver
siegen des stets nur sero-purulenten, nie übelriechenden Aus
flusses. In der dritten Woche der Otitis media behauptete Pa
tientin, sie bekomme einen Abort, es seien übelriechende und
schwärzliche unregelmässige Blutungen aufgetreten. Sie habe
schon verschiedenes gebraucht, unter anderem sich auch selbst
untersucht. An einen Frauenarzt gewiesen, consultirte sie den
selben nicht. Anfang der 4.Woche sei die Perforation verheilt,
das Gehör jedoch noch auf die Hälfte reducirt gewesen. Pa
tientin habe sich noch sehr schwach gefühlt, sei seit 14Tagen
fieberlos. Während der nächsten 11 Tage sei sie vom Haus
arzte roborirend behandelt worden und habe sie sich langsam
erhol; von Seiten des Ohres keine Klagen. Nach dem ersten
Gang ins Freie Schüttelfrost, Temp. 40,1– etwa 3 Wochen
nach Schluss der Perforation. AmTage darauf habe Patientin
Redner mit der Mittheilung empfangen, dass am Ohre und
Kopfe nichts krank sei, die Untersuchung des Ohres habe ein

ill nichts vom anderen gesunden Ohr abweichendes Trommel
fell ergeben, Gehör wie vor 1

1 Tagen, absolut keine Kopf

schmerzen auch nicht bei stärkster Percussion des Warzen
fortsatzes und des Schädels. Wiederum Klagen über einen
Abort. Wiederum an einen Frauenarzt gewiesen habePat. den
selben erst nach dem 6

.

Schüttelfrost consultiert. Sofortige Aus
schabung der Gebärmutter, die mikroskopische Untersuchung
habe jedoch nur eine einfache interstitielle Endometritis erge
ben. keinen Abort. 16 Tage nach dem ersten Schüttelfroste
wieder hinzugerufen, habe Redner am Ohr denselben negativen
Befund gehabt, das Sensorium sei vollkommen klar gewesen,
absolut keine Kopfschmerzen weder spontan noch auf Druck:
Proc. mastoideus ganz schmerzlos; auch die Stelle des Sinus
transversus absolut druckunempfindlich, Pupillen gleich, gut rea
girend, keine Lähmung, keine Druckempfindlichkeit und kein
Strang am Halse. Das einzige Hinzugekommene seien eine
Menge Petechien in der Haut gewesen, über den ganzen Kör

e
r

zerstreut. Nirgends eine nachweisbare weitere Metastase;
ein Husten, Lungen frei, Harn normal, alle Gelenke frei.
"emperatur constant zwischen 395 und 400; Am nächsten
Tage Somnolenz, Exophthalmus oc. dextr. (den ursprünglich
erkrankten Ohr entsprechend): amTage darauf Exitus. Section
verweigert; Redner glaubt trotzdem e

s

mit Thrombose des
Sinus zu thun gehabt zu haben,und zwar ausgegangen von der
Otitis media.
Der Vorschlag Zau falls gehe nun dahin, durch Unterbin
dung der Vena jugularis den weiteren Import septischen Ma
terials in den Körper zu verhindern und so diesemGelegenheit

zu geben, den Kampf mit dem erst importiertenMaterial erfolg
reich aufnehmen zu können, wenn seine Kraft dazu reicht.
Gleichzeitig soll der Sinus eröffnet dieThromben ausgewaschen,
dem primären Heerde ein weiterer Abfluss geschaffen werden.
Zaufal selbst habe in dem von ihm operierten Falle die vena
jugularis nicht unterbunden; ihm folgte mit alleiniger Eröff
nung des Sinus die Mehrzahl der deutschen Operateure, wäh
rend von den Engländern systematisch die Unterbindung ge
macht worden sei. Eingerechnet 2 Operationen desVortragen
den seien in den letzten Jahren Publicationen über 21 operierte
Fälle bis zum Sept. 1893 erschienen und zwar mit 9 Todes
fällen und 12 Heilungen. (Nachträglich sind noch weitere
Publicationen erschienen, so dass im Ganzen Berichte über
40 Operationen mit 17 Todesfällen und 23 Heilungen vorliegen.
Dieselben vertheilen sich folgender Maassen: mit Unterbindung
der Vena jugularis ist 17 Mal operiertworden mit 6Todesfällen
und 1

1 Heilungen; ohne Unterbindung 23 Mal mit 1
1 Todes

fällen und 1
2 Heilungen. Wenngleich die Zahlen klein sind,

so scheint doch ihr Ergebniss mit dem theoretischen Calcul
übereinzustimmen. welches die Unterbindung befürwortet).
Was den Zeitpunkt der Operation anlange, so heisst e

s na
türlich möglichst frühzeitig operieren,sobald die Diagnose mit
Wahrscheinlichkeit zu stellen sei. Andererseits seien noch
Operationen mit schon bestehendenComplicationen von gutem
Erfolge begleitet, so dass eine Contraindication in ihnen nicht
gesehen werden könne. Gerade der erst angeführte Fall mit
Metastasen in Langen, Nieren und Gelenken sei in Genesung
übergegangen, trotzdem die Operation erst bei schon beste
henden Complicationen ausgeführt werden konnte (keine Unter
bindung). Die Kranke wurde am 1

.April 1893 der Gesellschaft
praktischer Aerzte zu Riga mit normalem Gehör auf der ope
rirten Seite vorgestellt. Nachgeblieben ist nur ein theilweise
steifes Schultergelenk. Der zweite operierte Kranke sei an
Meningitis zu Grunde gegangen. Hier sei die Jugularis unter
bunden worden. (Autorreferat.)
Eine Discussion kam nicht zu Stande.

Mittheilungen
aus derGesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 6
. October 1893.

1
. Dr. Bernsdorff demonstrirt einen Harn von chylöser

Beschaffenheit. Die Flüssigkeit hat ein milc":artiges Aussehen,
die Farbe ist ein schmutziges Weiss. Kein specifischer urinöser
Geruch. Spec. Gew. 1,005, Reaction sauer, 2%oo Eiweiss (nach
Essbach). Mikroskopisch sind feine Fetttröpfchen nachweis
bar, im Sediment zahlreiche weisse Blutkörperchen, keine Cy
linder. Versetzt man den Harn mit Kalilauge und "tät
mit Aether aus, so verschwindet die Trübung. Bringt man den

so behandelten Harn zum Verdampfen auf ein Uhrschälchen,

so bleibt ein fettiger Beschlag auf dem Gläschen zurück.
Der Urin stammt von einem 11-jährigen Knaben und ist in

Gegenwart des Vortr. gelassen worden. Vor 2 Tagen ist das
Kind Vortr. von der Mutter wegen stetig zunehmender Blässe
und Abmagerung, wozu sich Schmerzen im Leibe gesellten
zugeführt worden. Der Urin hat seit 4 Tagen die weisslich
graue Beschaffenheit angenommen und soll schon in der letzten
Woche dick und trübe, wenn auch nicht weisslich gewesen
sein. Vor einemMonat hat ein fast " Jahr andauernder Keuch
husten sistiert, sonst ist das Kind bisher gesund gewesen. –

Patient ist sehr blass, schlecht genährt. Leib aufgetrieben,



keinefreie "üssigkeit nachweisbar. Die anderen Organe ge
sund.Die Wegelmässigen kolikartig auftretenden Schmerzen
verlegt Palt. in die Ileo-Coecalgegend und in die Partie über
derSymphyse. Die bei uns zu Lande wohl sehr selten beob
achtete «Chylurie» hat Vortr. veranlasst den Harn vorzuzei
en,wenn vorläufig auch durchaus keine Erklärung für dieses
hänomengegebenwerden kann. Das Kind stammt von letti
schen Eltern, die hier in Riga leben. Bekanntlich wird Chy
lurie in den Tropen häufig angetroffen, und dort zurückge
führt auf das Eindringen eines Parasiten, der Filaria sangui
nis. In Deutschland sind einige Fälle bekannt gegeben, deren
Genesis dunkel und die jedenfalls keine gemeinsame Basis
haben.Vortr.bittet die tollegen umdiesbezüglicheMittheilung.
falls sie jemals einen Harn von ähnlicher Beschaffenheitbeob
achtet haben sollten. (Autorreferat.)
Dr. Hampeln hat in seiner eigenen Praxis einen solchen
Fall nicht beobachtet, doch macht er auf den Unterschied
zwischen wahrer und falscher Chylurie aufmerksam. Letztere
komme, wenn auch sehr selten bei Nephritis vor, bedingt durch
die verfetteten Epithelien. Da in demvon Dr. B. beschriebe
nen Falle alle Anzeichen einer Nephritis fehlen, glaubt auch
er diesen Fall für eine echteChylurie ansehen zu müssen.
Zur Ergänzung dieses Falles müsste allerdings noch eine
Blutuntersuchung vorgenommenwerden.
2) Dr. Heerwagen giebt eineBeschreibungüber Einrich
tung und Organisation der neu gegründeten städt. Desinfec
tionsanstalt.
3) Dr. P. Klemm hält seinen angekündigten Vortrag «In
dicationen zur Operation der Perityphlitis» (Ist in der St. Pe
tersb. med. Wochenschrift 1893,Nr. 46, erschienen).
Dr. Bergmann schliesst sich den dankenswerthen Aus
führungen Klemms voll an und betont wie klärend dieselben
aufdiebisherräthselhaftenGegensätzevon Prityphilitis mitund
ohneEiterung wirken dürften. Wo Eiterung vorhanden, komme
es nie zur Resorption, in Fällen letzterer Art handle es sich
immer um die von Klem m als katarrhalisch – ulceröse be
zeichnete Form. Daher muss der Chirurg unbedingt dort zum
Messer greifen, wo Eiter nachweisbar. B. muss diesen Stand
punkt, obgleich ihm bei Gelegenheit einer früheren Discussion
von Dr. Voss der Vorwurf gemacht worden ist, er ziehe die
Grenzen für die Operation zu weit, auf's Neue aufrechterhal
ten. Der Ansicht Dr. Klemms, dass eine einfache Koth
stauung nie zur Typhlitis führe, da eine solche Entzündung
an anderen Stellen des Darmtractus aus dieserUrsache nie zu
beobachtensei, glaubt er doch entgegenhaltenzu müssen,dass
es an dieser Stelle doch in so fern andere Verhältnisse gäbe,
als ein dünneres Darmrohr in ein dickeresübergehe, und auch
die Statistik immerhin ca. 10pCt. Fälle von Perityphlitis auf
weise, wo der Proc. vermiformis sich als gesund erwiesen
habe. In diesen Fällen gäbe die Annahme einer Kothstauung
als Ursache der Entzündung die einzige Erklärung.
Dr. Voss giebt zu, dass die Indicationsstellung Kl em m's
vom theoretischen Standpunkte eine richtige sei. In Praxige
stalte sich die Frage wegender grossen diagnostischenSchwie
rigkeiten oft anders. Der Eiter lasse sich eben nicht immer
nachweisen.
Dr. Klemm giebt diepraktischen Schwierigkeiten zu, daher
müsseman eben alle Hülfsmittel der Diagnostik in Bewegung
setzen, um zu der richtigen Entscheidung zu gelangen. Hat
man die Verhältnisse erst richtig erkannt, dann ist demthera
peutischen Handeln ein klares Ziel gesteckt.
Dr. H am p e l n betont, dass die von Kle mm entwickelten
Ansichten durchaus den seinigen entsprechen,welche er auch
schon früher auf demlivländischen Aerztetage inWenden ver
treten habe. Für spruchreif halte er diese schwierige Frage
jedoch noch nicht. Ob eine Nothwendigkeit vorliege, bei der
recidivierendenForm der Perityphlitis im freien Intervalle zur
Operation zu schreiten, scheine ihm nach seinen Erfahrungen
nach dieser Richtung im Krankenhause doch fraglich zu sein.
indem er fast nie in den schweren Formen der perforierenden
eitrigen Perityphlitis anamnestischfrühere Attaken der leich
ten Form habe constatiren können. Daher halte er die recidi
virende Form der catarrhalisch-ulcerösen Perityphlitis prog
nostisch für nicht so schlimm.
Ir. Klemm führt dagegen aus seiner Erfahrung 2 Fälle
an, wo es zu einem letalenVerlauf gekommenist, nur deshalb,
weil der Versuch nicht gemacht worden war den erkrankten
Proc. vermif. zu entfernen.
Dr. Voss ist der Ansicht, dass auch in den verzweifelten
Fällen von Peritonitis bei perforativer eitriger Perityphlitis
ein operativer Versuch immerhin noch Chancen auf Erfolg
habe. Als Illustration für diese Ansicht führt
Dr. Berg einen Fall aus seiner Praxis an, wo es bei einem
Kinde in Folge eines Apfelsinenkernes zu ulcerösen Processen
im Wurmfortsatz mit nachfolgender Eiterperforation gekom
men war. Bei der Operation schwammen' alle Theile
des Abdomens bis hinauf zur Leber in Eiter und dennochge
nas das Kind.
Dr. Be 1g man inbetont die grosseTendenz zur Adhäsions
bildung bei der eitrigen Peritonitis in Folge von perforativer

Perityphlitis, weshalb diese Fälle relativ oft einen günstigen
Verlauf nehmen,während man, bei aus anderen Ursachen er
folgten Perforationen fast immer einen schlimmen Verlauf zu
beobachtenhat, daher glaubt er auch in dem von Dr. Berg
angeführten Falle ein grosses Empyem vermuthen zu müssen.
Dr. Hach wendet sich gegen die Ansicht, Klemm s. der
Chirurg brauche bei in Folge von Perforation aufgetretener
eitriger Peritonitis nicht mehr zu operieren. Ihm scheine das'' nach Erfahrungen, welche er in gynäkologischenFällen in dieser Beziehung gemacht durchaus angezeigt.
Dr. K. l em n giebt für seine Person H a c h Recht. Er habe
nur die Stellung einer Anzahl Chirurgen charakterisiren
wollen. d. Z. Secretär: Dr. R.a de c k 1.

Vermischtes,

– Aus Berlin bringt der Telegraph die Trainerkunde, dass
Prof. Dr. August Hirsch, der Begründer dermedicinisch
geographischen Pathologie, gestorben ist. Einen ausführliche
ren Nekrolog des um die medicinischeWissenschaft hochver
dienten Mannes bringen wir nächstens.– Der Professor der Geburtshülfe und Gynäkologie an der
militär-medicinischen Academie, Dr. K. F. Slawjanski. ist
nach Ausdienung der 25-jährigen Dienstfrist aufweitere
fünf Jahre im Dienst be lassen worden.– Der ausserordentliche Professor der gerichtlichen Medicin
an der Kiewer Universität, Dr. N. A. Ob o l en ski, ist zum
ordentlichen Professor ernannt worden.
– Der Professor der medicinischenChemie Dr.Schalfejew
ist auf weitere drei Jahre im Amte des De
can s der medi cin isch e n F.a cultät der Warschaur
Universität bestätigt worden.– Die Prosectoren der Moskauer Universität, Dr. Morocho
weiz und Dr. Djakonow, sind zu ausser or d en t l i c h ein
Professoren ernannt worden, ersterer für Physiologie.
letzterer für operative Chirurgie.– Die DDr. N. J. K.et s c h er und W. W. K. u.d.r ja -
wezki haben sich mit Genehmigung der Conferenz dermili
tär-medicinischen Academie als Privat do c e n ten für
int er n e M.edi cin an der genannten Academie hab i litir t.– Zum Vorsitzenden der Section für Schul
hygiene der Russischen Gesellschaft zur Wah
"F der Volksgesundheit ist Dr. P. D. Je n ko,zum Vicepräsidenten W. P. Wolens und zum Secretär Dr.
W. W. G or in ewski gewählt worden.
– In der am 16.Januar stattgehabtenGeneralversammlung
der Russischen Gesellschaft zurWahrung derVolksgesundheit
gab der langjährige Präsident Prof. Dr. Zde kau er einen
kurzen Abriss der fünfzehnjährigen Thätigkeit der Gesell
schaft und erklärte dann zum Schluss, dass er sein Amt als
Praeses niederlegen wolle.
– Der hiesige Arzt Dr. N. J. Grigorjew ist, wie der
«Herold» mittheilt, von der Londoner Gesellschaft zur Be
kämpfung der Trunksucht zum Ehrenmitglied e er -
W . lt worden.– In nächster Zeit feiert derNestor der OdessaerAerzte,
Dr. D. K. Da l las, das 60-jährige Jubiläum sein er
ärzt l i c h ein Th ä t igkeit. Die Gesellschaft Odessaer
Aerzte, zu deren Gründern der Jubilar gehört, hat ihn zum
Ehrenmitgliede gewählt und wird ihm am Festtage eineAd
resseüberreichen.– Am 3. Januar beging Dr. H' E. Rosen in Odessa sein
25-jähriges Amtsjubiläum als Arzt des dortigen
Gefängnisses.– Am 18. Januar vollendeten sich 50 Jahre der ärzt
li c h en Thätigkeit des Arztes und Accoucheurs Dr. G.J. Tk a t.s c h ew in Rostow am Don. Die Stadt-Duma hat be
schlossendem Jubilar zu Ehren, der sich einergrossen Popu
larität in Rostow erfreut, die Strasse, an welcher derselbege
wohnt, nach ihm zu benennen und von den Verehrern und
Freunden des Jubilars ist eine Summe aufgebracht worden,
welche zur Errichtung einer Abtheilung für chronische Kranke
am Rostowschen Stadthospital, die den Namen des Jubilars
tragen wird, verwandt werden soll. Dr. Tkatsch ew selbst
hat zum Andenken an sein 50-jähriges Jubiläum an der Char
kower Universität, an welcher er seine medicinische Ausbil
dung erhalten, zwei Prämien (à 600 und 400 R.) für medici
nische Arbeiten, sowie mehrere Stipendien für Medicinstudi
rende gestiftet und zu diesemZweck 75.000 Rbl hergegeben.
Die Stipendien sind für Söhne von Einwohnern der Stadt
Rostow am Don bestimmt und die Prämien dürfen nur Aerzten
russischer Nationalität zuerkannt werden.

– In der Jahresversammlung der hiesigen gy
näkologischen Gesellsc halt am 18.Januar wurde
zum Präsidenten der Gesellschaft an Stelle des von diesem
Posten zurücktretenden Prof. Slawjanski der Professor
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des klinischen Instituts der Grossfürstin Helene Paw- – Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
"wn a Dr. Ott und zum Vicepräsidenten Dr. Stolz ge- hospitälern St. Petersburgs betrug am 8. Januar d. -

6278 (7 mehr als in der Vorwoche), darunter 234Typhus -wählt.– V - 1. - : Am 16. J auf sei Gute | 6 mehr), 659 Syphilis – (19 wenig.), 52 Scharlach (4 unehr).Verstorben: 1) Am Am 1
1
.

All' AUT SO1INEIll (UfULE
42 Diphtherie – (20 mehr). 74 Masern – (5 wenig.).- m bei Jujew (Dorpat) der Academiker Geheimrath -'','' ' Mid den dorff nach ' Pocken – (5 wen.) und 66 Cholerakranke – (14 weniger).

geren Leiden im 78. Lebensjahre. Der Hingeschiedene,welcher
- -- - - -- -

zu den ältesten der noch lebenden ehemaligen Jünger der
Donpater Universität gehörte, war am 6

. Aug. 1815 zu St. Per W a ca inZen.
tersburg geboren und erhielt seine Erziehung auf dem väter
lichen Gute in Livland, worauf e

r

im Jahre 1832die Dorpater 1
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Makarjew

Universität bezog, um Medicin z
u studieren. Nach Erlangung | (Gouv. Kostroma. Gehalt 1200 R
. jährlich. Adresse: «MaRap

der Medicinischen Doctorwürde daselbst im Jahre 1837 setzte | encraig ZementanM/mpaBay.

e
r

seine Studien im Auslande fort, und erhielt nach seiner 2
) Landschaftsarztstelle im Kreise Krestzy (Gouv.

Rückkehr die Professur für Zoologie in Kiew. von wo e
r

im | Novgorod). Geh. 900 R
. jährl. Adresse: «Kpectenkaa 3eMckas

Jahre 1850zum Mitgliede der Academie der Wissenschaften M/mpaBa».
für Zoologie nach St. Petersburg berufen wurde. Midden
dorf war ein Mann von wahrhaft universeller Bildung, un-

- ----- - -
gewöhnliche Gedächtnisskraft mit seltener Geistesfrische und
Geistesschärfe vereinigend, nnd 'n' daher' einen Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

glänzendenRuf inder Gelehrtenwelt, namentlich als Geograph,

- r - - 8

Ethnograph und Naturforscher. Zahlreich sind auch die Ehren,
Für die Woche vom 2. bis 8. Januar 1894.

welche ihn zu Theil geworden sind: er war Ehrenmitglied Zahl der Sterbefälle:
der St. Petersburger Academie der Wissenschaften, der liv
ländischen ökonomischenSocietät, der Berliner geographischen

1
)

nach Geschlecht und Alter:
Gesellschaft, Inhaber der goldenen Medaille der Londoner - - - - - - - - - - - - -

geograph. Gesellschaft und Ehrendoctor der Dorpater Univer- | Im Ganzen: S S + + + + + + + + + E S =

sität. Den letzten Theil '' ____ = = = = = = = = = = = - =Landgute in Livland, wo er neben seinen wissenschaftlichen . . . > 2 D S. 2 S SI S S 3 TE TS'' sich vorzugsweise der Landwirthschaft widmete, in | M. W. Sa. + - +++ 5 – s = =

welcher er die'' “ ent - - - - - - ZF 3 : 3 E F 55 -

faltet hat. 2) In Jelisawetgrad am 16. Dec. 3 der dortige | „.
- -

- - - - - -

Arzt äres Rosenstein, der seine medicinische Aus- 362 297 659 11357 90 16 12 21 49 69 52 59 63 48 9 1

bildung a
n

der medico-chirurgischen Academie erhalten hatte, 2) nach den Todesursachen:

im Alter von 40 Jahren. 3) Am 17.December1893 in Mentone – Typh. exanth. 0,Typh. abd. 11,Febris recurrens 0,Typhus
der Ordinator a

m

Alexander Krankenhaus der Moskauer | ohneBestimmung der Förm 2
,

Pocken 2
,

Masern 1
4
,

Scharlach 8

Kaufmannschaft,
Paul Nefe do W., 1m 3

7
.

Lebensjahre. Diphtherie 14,Croup 3
,

Keuchhusten 3
,

Croupöse Lungen

4
). In St. Petersburg, der wirkl. Staatsrath Dr. Leo Gau - | entzündung 36, Erysipelas 3
,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
zinski, 4 Jahre alt. 5) A

m

17. Dezembererschoss sich in tica 3
,

Ruhr 2
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
Tiraspol der jüngere Arzt der dort stationierten liegenden | matismus 0

,

Paroditis epidemica Ö
,

Kotzkrankheit 0
,

Anthrax 1
,

Artillerieparks „Nikolai Stawrow, im Alter von 88 Jahren. | Hydrophobie 0 Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie 8
,

E
r war einige Tage vorher a
n

der Influenza erkrankt, die mit | Tüberculose der Lungen 100 Tuberculose anderer Organe 8

einer Entzündung beider Lungen Complicit war. Der Verstor | Alkoholismus und Delirium tremens 4
,

Lebensschwäche und

bene erfreute sich grosser Popularität in der Stadt. 6
)

Dr. S
i
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Ueber die traumatische Epilepsie und ihre Zuerst Luciani und Ferrier, dann Hitzig,
Behandlung.

Von

Dr. W. Zoege Manteuffel (Dorpat).
Vortrag, gehalten auf dem V. livländischen Aerztetag am
2. September 1893 als Correferat zu demVortrag Dr. A. v.
Bergmanns (Riga) «UeberTrepanation bei Hirnverletzungen».

Meine Herren!

Die Folgen, die ein Trauma des Hirns nach sich ziehen
kann, hat Ihnen mein Vorredner in anschaulicher Weise
geschildert, sowie Ihnen die diagnostischen und thera
peutischen Mittel zum Erkennen, Verhüten uud Beseiti
gen derselben auseinandergesetzt. Es erübrigt noch einer
Erkrankung des Hirns zu gedenken, die bald in unmittel
barer, bald in weiterer Folge einer Verletzung des Hirns
auftritt: der Rindenepilepsie.
Wenn ich es nun unternehme, den Stand der Frage

der Epilepsie nach Kopfverletzungen darzulegen, so muss
ich gleich betonen, dass ich bei der Fülle des Stoffes
und der Kürze der bemessenen Zeit, mich auf Wieder
gabe der noch vielfach bestehenden Controversen nament
lich hinsichtlich der Genese nicht einlassen kann.

Die Rindenepilepsie, zuerst von Jackson, lange
vor der Erforschung der Functionen der Hirnrinde als
eine Erkrankung der letzteren geschildert, fassen wir
als eine Schädigung oder Reizung der motorischen Sphäre
der Hirnrinde auf, die sich in klonischen, in typischer
Reihenfolge sich abrollenden Krämpfen der ganzen Kör
permusculatur äussert.
Wenn wir am trepanirten Thier eine beliebige Stelle
der Hirnrinde electrisch reizen, so entstehen bei Anwen
dung starker Ströme diffuse epileptische Anfälle, die meist
plötzlich sich in atypischer Weise über die ganze Körper
musculatur ausbreiten. Wenn wir dagegen schwache
Ströme in Anwendung ziehen, so gelingt es bei Reizung
der motorischen Sphäre Krämpfe der geschilderten Art

Fritsch, Frank, Pitr es,Unverricht, Johann
son, Rosenbach , Unger haben durch eine grosse
Zahl von Experimenten dargethan, dass typische Anfälle
sich nur von der motorischen Region aus erzeugen lassen,

so zwar, dass der Krampf zuerst in dem dem gereizten
Centrum entsprechenden Muskelgebiet auftritt. Bald bleibt
der Krampf auf die eine Muskelgruppe beschränkt (Mo
nospasmus) bald breitet er sich über die eine. (Hemi
spasmus) oder beide Körperhälften (allgemeine Epilepsie)
aus. Als Gesetz müssen wir es ferner ansehen, dass
der Krampf seinen bestimmten Weg geht. Der Reiz brei
tet sich vom anfangs ergriffenen Centrum auf das nächst
liegende aus, entsprechend der anatomischen Anordnung

der Rindenfelder. «Diejenigen Muskeln werden hinterein
ander in Zuckungen versetzt, deren Centra in der Hirn
rinde neben einander liegen». Der Krampf rollt vom
Orbicularis beginnend über die ganze contralaterale Kör
permusculatur. An der gleichnamigen tritt er dann in
umgekehrter Reihenfolge auf: So durchkreist er gewisser
maassen den ganzen Körper: von der dem Centrum ent
sprechenden entgegengesetzten Seite beginnend steigt er
an dieser herab bis auf die hintere Extremität, springt
jetzt hinüber auf die andere hintere Extremität und steigt
hinauf wieder bis zum Orbicularis der gleichnamigen
Seite. Aber nicht blos der erste von der Hirnrinde indu
cirte Anfall nimmt seinen Ausgang vom gereizten Felde
und durchläuft die eine Seite in absteigender, die andere
in aufsteigender Richtung, nein auch jeder folgende, der
sich an den ersten anreiht, hat denselben Ausgangspunkt

und denselben Verlauf: eine Beobachtung Unverrichts,
der wegen ihrer Gesetzmässigkeit die grösste diagnostische
Bedeutung beizumessen ist. Ebenso verlaufen ein 3. und
4. Anfall, nur dass er, wie erlahmend, nicht mehr das
Ziel erreicht. Stieg der 2. Anfall noch bis hinab zum
Bein und wieder herauf zu dem dem Ausgangspunkt der
anderen Seite entsprechenden Centrum – so erreicht
der 3. vielleicht eben noch die vordere Extremität der

zu erzeugen: Wir erhalten das Bild der Jackson'schen | anderen Seite – der 4. vielleicht nur noch die hintere,
oder Rindenepilepsie. oder bleibt auf eine Seite beschränkt.
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Die Analogie dieser Erscheinungen mit der von Jack
son geschilderten Rindenepilepsie gestattet wohl eine un
mittelbare Uebertragung der am Thier gewonnenen Re
sultate auf die Vorgänge am Krankenbett. Ich kann aller
dings nicht verhehlen, dass eine Reihe namhafter Autoren.
unter ihnen Nothnagel, Kuss Iuaul, Binswan
ger etc. vom Pons und von der Medulla aus allgemeine
Krampfanfälle erregten und diese Thatsachen etwa so
deuteten, dass sich an der genannten Stelle eine Art Sam
melcentrum befinde, das sowohl vom Willensimpulse als
von der Peripherie her in Thätigkeit versetzt werden
könne. Unverricht acceptiertjedoch diese Reflexkrämpfe
nicht als wahre Epilepsie.
Uebertragen wir die am Thiere gewonnenen Erfahrun
gen zur Klärung der Situation auf den Menschen, so
müssen wir uns vor Allem fragen: Welcher Factor über
nimmt hier die Rolle der electrischen Pole?

Gestatten Sie, m. H , dass ich zur Beantwortung dieser
Frage vorerst mich den anatomischen Veränderungen,

wie sie bei Kopfverletzungen mit nachfolgender Epilepsie
gefunden wurden, zuwende. Die Zahl der anatomisch ge
sicherten klinischen Beobachtungen ist schon gross genug.
Wir finden vor Allem als Ursachen unmittelbar nach
dem Trauma einsetzender epilept. Anfälle: eingedrungene
Knochensplitter und Fremdkörper, Knochenimpressionen,

dann in weiterer Folge der Verletzungen: Verlöthungen
der Hirnhäute unter einander und mit dem Schädel,

manchmal in Gestalt zarter Adhäsionen, manchmal und
häufiger in Gestalt fester gelblicher Narben, die von der
Dura bis in die Hirnrinde und noch tiefer reichen. In
anderen Fällen zeigten diese Narben cystoides Gefüge

und füllten flache Vertiefungen der Oberfläche des Hirns,
oder bildeten sklerotische derbe Platten in und auf der
Rinde.

Koch er weist ferner darauf hin, und bringt eine Reihe
interessanter klinischer Belege, dass in einer Reihe von
Fällen durch Zertrümmerung entstehende cystoide

Räume sich als Ursache der Epilepsie fanden. Ja, er
glaubt sogar annehmen zu dürfen, dass diese «traumatische
Porencephalie» sehr leicht und häufig Epilepsie erzeuge,

und findet eine Stütze dieser Anschauung in der Beob
achtung Benedicts, der als Ursache der spontanen
Epilepsie angeborene und entzündliche Porencephalie fand.
Die von Koch er beschriebenen Zertrümmerungscysten
erreichten sehr erhebliche Grösse und communicirten
durchweg mit den Ventrikeln, so weit, dass sie als
gewaltige Ausbuchtungen derselben erschienen.
Während bei den ersterwähnten Formen der Schädel

zumeist eine Continuitätstrennung erlitten hatte, kann
diese schon fehlen bei den Erweichungsheerden. Des
weiteren ist Epilepsie nach Kopftraumen ohne Schädel
verletzung beschrieben, wobei man sich genöthigt glaubte,
die Narbe der Galea als Ursache der dann reflectorischen
Epilepsie anzuschuldigen. Bergmann weist darauf hin,
dass wir nicht gezwungen sind, diese Weichtleilwunde
der Kopfschwarte als Ausgangspunkt des epilept. Reizes
anzusehen, dass vielmehr auch eine tangential den Kopf
contundirende Kugel, ja jede Contusion des Schädels auch
ohne Continuitätstrennung desselben eine Contusion des
Hirns setzen könne, wie schon die Versuche von Felizet
es zeigen, der einen mit Paraffin gefüllten Schädel aus
verschiedener Höhe herabfallen liess und jedesmal eine
wenn auch flache Delle in Paraffin als Ausdruck der
elastischen Impression des Schädels nachwies,

Die auf Kochers Anregung von Ferrari ange
stellten Versuche mit den einer ähnlichen Gewalteinwir
kung ausgesetzten Schädeln eingeschobenen Deckgläschen
die ohne Bruch des Schädels sich zertrümmert vorfanden,
zeigen noch deutlicher, wie weit die Zerstörungen im
Hirn ohne Continuitätstrennung des Schädeldaches gehen
können.

Ziehen wir die klinischen Beobachtungen hinzu, so
müssen wir sagen, dass wir im gegebenen Fall kaum ein
Recht besitzen, bei Narben der Kopfschwarte von einer
reflectorischen Epilepsie zu reden, wie wir sie etwa bei
Narben an anderen Körperstellen beobachten. Und der
Unterschied ist schliesslich kein so wesentlicher: nur
der, dass der Reiz seinen Ursprung ausserhalb des Hirns
nimmt. Seine Wirkung liegt immer in der Rinde.
Beweisend für diese Auffassung sind schon die noth
wendig gewordenen Excisionen der betreffenden Centra
in einschlägigen Fällen.
Bei Kopfverletzungen können wir somit sagen, dass
stets die Läsion einer motorischen Rindenpartie mit ana
tomischen Veränderungen an derselben als Ursache der
Rindenepilepsie anzusehen ist.
An dieser Thatsache ändert auch nichts die von einer
Reihe von Autoren gemachte Beobachtung, dass von der
sensoriellen Sphäre aus ein Anfall auszulösen sei.
Denn erstens sind die Centren derselben noch vielfach
controvers und hat z. B. Unverricht an dem Occipital
lappen ebenfalls motorische Centren gefunden und danach
das Bild einer Epilepsie bei Reizung dieser Gegend ge
zeichnet. Es war und ist eben die «motorische Region »
noch lange nicht in ihrer ganzen Ausdehnung bekannt,
wie eben die Versuche Unverrichts wiederum zeigen.
Andrerseits weist Horsley darauf hin, dasswahrschein
lich neben jedem motorischen Centrum auch ein sensibles
und eines für Muskelgefühl liegen, wo dann die anato
mische Trennung allerdings unmöglich wird.
Wir müssen allerdings bei der Art der Ausbreitung
der epileptischen Rindenreizung von einem Centrum zum
Nachbarcentrum zugeben, dass auch mal von einem nicht
motorischen Centrum der Reiz ausgeht und erst beim
Hinüberrollen auf die motorische Sphäre in Erscheinung
tritt, wenn wir nicht eine besondere labile Disposition
der motorischen Sphäre annehmen wollen. Gegen letztere
spricht aber schon das thatsächliche Vorkommen der Nar
benreflexepilepsie. Beweisende Beobachtungen am Men
schen für Ausgang der Epilepsie von einem ausserhalb
der motorischen Sphäre gelegenen Centrum bei directer
Läsion liegen meines Wissens nicht vor.

Aus nahe liegenden Gründen genügt es vorab für
unsere Zwecke jedoch, wenn wir daran festhalten, dass
die Jackson'sche Rindenepilepsie eine anatomische Ver
änderung in der motorischen Zone fordert, und zwar in
einem relativ eng umschriebenen Bezirk, die sich aus dem
Beginn des Anfalls in einer bestimmten Muskelgruppe
erkennen und gemäss der Kenntniss von der Localisa
tion der Hirnrinde und ihrer Beziehungen zur Schädel
Oberfläche auch an dieser finden und bestimmen lässt.

auch wo keine äussere Verletzung auf den Ort der Lä
sion, der Veränderung hinweist.

Gerade bei den Kopfverletzungen ist nun aber letzteres
meist der Fall. Es gelingt, wie im Experiment, so auch
am Patienten gelegentlich durch Druck auf die Narbe.
auf den nachgiebigen Schädeldefect den Anfall aus
zulösen.

Diese und ähnliche Beobachtungen mögen, wie Broca
das erzählt, schon in prähistorischer Zeit den Versuch
veranlasst haben, die Epilepsie durch Ausschaltung des
Schädelstückes mit der Narbe zu heilen. Jedenfalls schei
nen diese Versuche, nach Discreditierung der Trepanation
überhaupt durch die französische und deutsche Schule in
der Mitte unseres Jahrhunderts, erst in den letzten De
cennien wieder aufgenommen worden zu sein, und zwar,
wie man sich an den veröffentlichten Berichten überzeu
gen kann, mit sehr wechselndem, im Ganzen höchst un
befriedigendem Erfolg.

Man beschränkte sich darauf, das imprimierte Schädel
stück, die die Splitter beherbergende Narbe im Schädel
herauszutrepaniren. Auch die antiseptische Aera brachte
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hier anfangs keine Fortschritte. Man excidirte immer noch
blos die Haut- und Knochenmarbe und löste höchstens
die Dura vom Knochen. Erst mit Victor Horsley
ist die Behandlung der Jackson-Epilepsie in eine neue
und fruchtbringende Phase getreten. Horsley em -
pfahl in allen Fällen die Excision auch der
Narbe im Gehirn. Wo eine mit den Decken zu
sammenhängende Narbe sich fand, war das Maass für die
Excision in den sichtbaren Veränderungen am Knochen
und an der Hirnoberfläche und namentlich die zu excidi
rende Stelle sofort gegeben. Handelte es sich um Fälle,

in denen ein solcher Fingerzeig fehlte, so suchte und
fand Horsley das gewünschte «Centrum» nach breiter
Eröffnung der Schädelcapsel auf anatomischem Wege oler
aber, was er nie zu unterlassen räth, durch Reizung
mittelst des electrischen Stromes; denn der Anfall hatte
ihm ja den Ausgangspunkt im peripheren Spiegelbilde
physiologischer Uebertragung gezeigt und den Rückschluss
auf ein umschriebenes Rindengebiet möglich gemacht.

Der klassisch gewordenen ersten Publication Horsley's
sind eine grosse Reihe weiterer gefolgt. Bergmann,
dem wir in Vorstehendem vielfach folgten, bemerkt
hierzu, dass diese Veröffentlichungen viel zu früh er
folgten, da sie blos die Genesung von der Operation,
nicht aber die der Epilepsie melden konnten, und accep

tirt als «geheilt» nur solche Fälle, die über 4 Jahre
ohne Anfall gewesen sind. Von diesen sind inzwischen
ebenfalls eine ganze Reihe gemeldet und gebucht, so
dass wir die methodische Exstirpation des erkrankten
Rindenfeldes als ein physiologisch und pathologisch wohl
begründetes Operationsverfahren ansehen müssen. Denn
die Anfangs bedenklich erscheinende Entfernung einer
motorischen Centralstelle hat keinen dauernden functio
nellen Ausfall zur Folge. Wissen wir doch, dass der
Ausfall durch vicariierenden Ersatz gedeckt wird, so
dass, wie viele Beispiele es zeigen, die Anfangs auftre
tenden Lähmungen allmählich geringer werden und nach
einigen Monaten schwinden.

Damit fallen auch die letzten praktischen Bedenken,

und wir werden auch selbst in Fällen, wo nach 3 Jahren
ein Recidiv auftritt, diese 3 Jahre in dem Leben des
Unglücklichen als einen Gewinn ansehen, allerdings aber
deswegen nicht die Hoffnung aufgeben, durch besseres
Erkennen und Können in Zukunft auch die volle Hei
lung zu erzielen.
Wenn wir aber ein Recidiv sehen, ist das denn eigent
lich so wunderbar?

Müssen wir uns nicht vielmehr mit Bergmann
darüber wundern, wenn wir eine Narbe durch eine
Narbe ersetzen und trotzdem Heilung eintreten sehen?
Denn nach Excision der veränderten und verletzten
Hirnprovinz muss doch zur Heilung wieder eine Narbe
entstehen und was ist diese besser als jene ?
Alexander Fränkel hat in einer in der Fest
schrift für Billroth veröffentlichten Arbeit die Gründe der
Recidive auseinanderzulegen unternommen. Er giebt
die bilateralen Beziehungen jeder Rindenpartie, wie sie
Horsley und Schäfer zur Erklärung des functio
nellen Ersatzes behaupten, im Allgemeinen zu.
Bei vollständiger Zerstörung jedoch bleibe beim Affen
und auch beim Menschen ein Defect (während er sich
beim Hunde ausgleiche). Wenn also nach Epilepsie
operation die Function sich wieder vollkommen herstelle,

so sei das ein Beweis, dass das Centrum nicht ganz

excidirt sei und damit auch nicht die Ursprungstätte
des Anfalls. Auf eine andere Ursache für die Recidive
komme ich weiter unten zurück. Jedenfalls sind

weitere Bestätigungen dieser Versuche noch abzuwarten.
Bergmann nimmt an, dass gerade so, wie Knochen
splitter in ganz hervorragender Weise die Hirnrinde reizen.
auch eine unregelmässig gestaltete Narbe einen erheb

licheren Reiz ausübe, als eine glatte, eine Ueberlegung,
die uns auch in Hinsicht auf die später mögliche Epi
lepsie dazu nöthigt, Splitterbrüche des Schädels primär

zu trepaniren.

Mit aus diesem Grunde empfehlenWagner und nach
ihm Helferich und Küster und neuerdings Kümmel
speciell bei der Epilepsie das mit dem Meissel ausgeschla
gene mit dem Periost in Verbindung stehende Knochenstück
zu reimplantieren. Alexander Fränkel sah bei
Hunden nach Reimplantation der Schädelstücke narbige
Verwachsungen der Hirnrinde und Epilepsie auftreten.
Er räth daher das Knochenstück durch eine Celluloid
platte zu ersetzen, ein Verfahren, das stark an die wenig
creditfähigen Operationen von Gluck erinnert.
Koch er fasst das Wesen der Reizung etwas anders
auf, vornehmlich, wie mir scheint, weil er besonders
viele Fälle von traumatischer Porencephalie beobachtete
und für diese seine Erklärung allerdings erschöpfend ist.
Er fasst den epileptischen Insult auf als «eine durch
plötzliche intracranielle Druckschwankung und daherige
Circulationsstörung zu Stande gekommene Commotio cere
bri, bei abnormer, anatomisch begründeter Erregbarkeit
gewisser Gehirnabschnitte, speciell im Bereich der Hirn
rinde».

Unter «Commotio» versteht Kocher: «eine blos mikro
skopisch erkennbare Quetschung kleinster Theile der
Hirnsubstanz, über einen grösseren Bezirk ausgebreitet,

durch Fortleitung eines Stosses innerhalb der Hirn
substanz selber sowohl als unter Vermittelung des
Liquor cerebrospinalis».
Es ist hiernach ohne weiteres verständlich, wie eine
Excision eines Narbenherdes Erfolg haben kann. Es ist
aber auch der Erfolg erklärlich, wie ihn Koch er bei
der von ihm eingeschlagenen Therapie bei traumatischer
Porencephalie eintreten sah. Koch er eröffnete die
Cyste und hielt sie so lange durch ein Drain offen, bis
kein Liqnor cerebrospinalis mehr abfloss und der Delect
sich schloss. Die Druckentlastung giebt hier wohl die
Bedingung für Restitution.
Ohne auf diese sehr interessante und ausführliche
Arbeit Kochers näher einzugehen, weil das, was sie an
stofflich Neuem und neuen Gedanken bringt, auch wohl
zu lange Ihre Geduld in Anspruch nehmen würde,
kann ich es mir nicht versagen auf einen Punkt etwas
näher einzugehen. -

Dass thatsächlich der Druck bei Entstehung der Epi
lepsie eine erhebliche Rolle spielen kann und dass wir
gezwungen sind in den Druckschwankungen ein geneti
sches Moment zu sehen, erscheint fraglos erwiesen durch
die von Kocher beigebrachten Beispiele. Wenn durch
Eröffnung einer Porencephalie die epilept. Symptome
schwinden, beim Verheilen der Oeffnung sofort auftreten
um definitiv durch abermalige Eröffnung beseitigt zu
werden, so liegen hier die Thatsachen in ihrem Zu
sammenhang ebenso klar da, wie in jenem Fall, in dem
die Narbe sich bei venöser Stauung spannte, blähte
und dann auch die epileptischen Anfälle einsetzten. Ich
glaube aber, dass Kocher, wohl veranlasst durch das
ihm zu Gebote stehende Material, einen anderen Reiz,

der namentlich bei verbackenden Narbenbildungen in
Frage kommt, zu sehr in den Hintergrund gedrängt hat.
Bedenken wir, dass wir es hier mit einem Organ zu
thun haben, das zu seiner Ernährung in toto rhythmische
Bewegungen von recht erheblicher Excursionsweite aus
führt und das jetzt seine Oberfläche an einen vor
stehenden Knochensplitter reibt oder anspiesst, 0der an
einer Stelle mit dem starren Schädel verwachsen, an
dieser Adhäsion fortwährend zerrt, oder bei Berücksich
tigung der Structur und Consistenz der narbig verbun
denen Gewebe gezerrt wird, so müssen wir in diesem
grob mechanischen Moment doch auch einen Factor
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sehen, der nicht blos indirect durch die durch ihn ge
setzten Druckschwankungen, sondern direct durch Zer
1rung geeignet erscheint als ursächlicher Reiz für den
epileptischen Insult aufzutreten, wie der electrische Strom
im Experiment.

Es fragt sich ob wir aus diesen Erfahrungen uns
Schlüsse gestatten dürfen auf unser therapeutisches
Handeln, ob wir aus ihnen Fingerzeige herauslesen
können, wie wir dem Recidiv am besten vorbeugen.
Die Untersuchungen von Fränkel geben jedenfalls zu
denken, und wären nachzuprüfen. – Jedenfalls wird es
sich empfehlen das zu replantirende Stück Schädel ein
gutes Stück grösser auszumeisseln als das aus der
Hirnrinde zu resecirende, damit die Narben hier nicht
über einander zu liegen kommen, eine Maassregel zu der
wir ja auch sonst greifen, wo wir Einziehungen und
Verbackungen vermeiden wollen. Wo das aus irgend
einem Grunde nicht möglich, schadet ein Schädel
defect schliesslich auch nicht viel. Ich erlaube mir,
hier Ihnen einen Mann zu demonstrieren, bei dem ich
vor 1"/12 Jahren im Status epilepticus nach verheilter
Schädel-Hirnwunde die Trepanation ausführte. Eine
Erhaltung des austrepanierten Knochenstückes war schon
deswegen nicht möglich, weil es durch das ursprüngliche
Trauma durchlocht und hochgradig narbig verändert war.– Es besteht jetzt ein Schädeldefect, der lebhafte Pul
Sationen zeigt, bei deren Betrachtung sich einem un
willkürlich die Frage aufdrängt: hätte das reimplantierte

Schädelstück in gleicher Weise die pulsatorischen Be
wegungen des Hirns unbehindert gelassen ? Hätte es
nicht vielleicht doch Verwachsungen gegeben, die die
Bewegungen local hinderten und Zerrungen der Rinde
bedingten, in der Nachbarschaft der excidirten Partie 2
Nun, meine Herren, ich will die schönen Bestrebungen
der letzten Jahre, solche Defecte knöchern zu schliessen
durchaus nicht reactionär verwerfen, – es würden mir ja
auch eine Reihe wohlgelungener Reimplantationen ohne
schädliche Folgen entgegengeführt werden können. –
glaube aber doch, dass auch hier noch das Thierexpe
riment einzugreifen hat. um uns die gewünschte und so
nothwendige Sicherheit zu geben, – die Sicherheit,
die wir im übrigen therapeutischen Plan, dank dem
Thierexperiment und den klinischen Beobachtungen be
sitzen, und die allein uns ein Recht giebt, mit kühner
hland in das Gehirn des Menschen unser Messer zu
senken.

Referate,

Prof. Theodor Kocher: Chirurgische Beiträge zur Phy
siologie des Gehirns und Rückenmarks. (Deutsche
Zeitschrift für Chirurg. Bd. 35. 36).

I. Zur Lehre der Gehirnverletzungen durch stumpfeGewalt.
Cap. 1. Fieber, Respirations- und Circulationsstörungen als
Herdsymptomebei Gehirnverletzungen. K. findet, dass wie in
vielfachen Experimenten durch Reizung des Temperaturcent
rums (corpus striatum, Thalami) des Respirations- und Circula
tionscentrums im Grosshirn auch am Menschen durch Trauma
und Bluterguss in der betreffendenGegend Fieber erzeugt
würde. Der Tod trat ein in Folge der Respirationsschädigung
(Pneumonie)wie bei Vagusdurchschneidung. Es sind somit die
in der Ueberschrift erwähnten Symptome Herderscheinungen.
Therapeutisch sei Lähmung der Grosshirnrinde (Gottlieb-Ab
tragung ders.)durch Morphium vielleicht zu empfehlen.
2. Theorie der Gehirnerschütterung. Diese könne ebensowie
durch äussere Gewalt auch durchplötzliche Injection von Flüs
sigkeit (Apoplexie) erzeugt werden. Eine Schädigung der Lei
tung (Pons und Medulla) könne auch eine gewisse scheinbare
Bewusstseinsstörung verursachen. Koch er nimmt auch hier
bei directe Schädigung der Hirnsubstanz (auch ohneVermitte
lung des Liquor cf. Tilan u s) an.
Durch hydraulische Pressung wirke jede denSchädel betref
fende Gewalt im Sinne einer Sprengung, gleichviel ob der
Schädel Wasser oder Gehirn enthalte. (Schiessversuche).Fer
rari fand in auf Koch er's Anregung angestellten Experi

uminten.bei denen er Deckgläschen an verschiedenen Stellen
imSchädel (mit Gehirn oderGelatine gefüllt) anbrachte und sie
dann der Gewaltwirkung aussetzte.Folgendes:
1) Wenn ein Trauma direct die Schädelwand trifft, so ent" Schädelinneren eine Kraft, die von innen nach aussenwirkt.
2) diese Kraft wirkt auf alle Punkte des Inhalts.
3) sie rührt gemässihrer Actionsweise von der Entwickelung
des hydrostatischen Druckes her.
4) Die Intensität dieser Kraft steht in directem Verhältniss
zur Stärke des Trauma und in umgekehrtem zur Dicke des
Schädels.

5
).

Sie entwickelt sich in höherem Maasse in der Richtung
der Einwirkung des Trauma.

6
)

Dieser hydrostatische Druck kann mit grosserWahrschein
lichkeit als Ursache der Symptome der Commotio angesehen
werden.
Bedeutungsvoll für die Klinik sei, dass danach dieCommotio
nicht immer das gleiche Bild zu erzeugen brancht, sondern

in der That Herdsymptome hervorrufe d. h
.

Zeichen stärkerer
localer Schädigung z. Th. abhängig von der Richtung der
Intensität des' und den Widerständen.
Unter Commotio könne man somit verstehen (pag. 455) eine
blos mikroskopisch erkennbareQuetschung kleinster Theile der
Hirnsubstanz, über einen grösseren Bezirk ausgebreitet durch
Fortleitung des Stosses innerhalb der Hirnsubstanz selber
sowohl, als auch unter Vermittelung des liquor cerebrospin.

. Die Diagnose der verschiedenen Form ein
traum at is c h e r Hirn laesion sei oft nur nach län
gerer Beobachtung zu stellen. Von Bedeutung sei ja hier die
Art der Bewusstseinsstörung (zunehmendoder nicht) und der
Puls. Es könne aber auch die Bewusstseinsstörung bei Com
motio gelegentlich von vorn herein absolut und bei Compressio
nur unvollständig sein. Auch der Puls gebe nicht sicheren
Anhalt, so z.B. im Stadium desUeberganges(instructives Bei
spiel 5 cm.dicker Bluterguss ohne klassische Drucksymptome!)
steht zugleich Quetschung des Hirns, so kann die Temp.
erhöht sein und finden wir dabei einen Puls von 60––70 so ist

e
r

relativ verlangsamt. Es kann auch der Druck so schnell
einsetzen, dass sofort Vaguslähmung eintritt. Auch die Stau
ungspapille ist bei traumatischem Hirndruck eine ephemere
Erscheinung. Am bedeutungsvollsten seien immer die auch von
Bergmann betonten Herderscheinungen Hemi- und Mono' oft mit Reizerscheinungen combiniert. Es lassen sichontusio, Compressio und Commotio nach den bisherigen An
schanungen nicht mit Sicherheit differenzieren.Ja, es erscheine
geradezu gefährlich sich auf das classischeSymptomenbild zu
verlassen.
Für C om m

:
o t i o sei somit charakteristisch: dieunmittelbar

sich an das Trauma schliessendewenn auch partielle Bewusst
seinsstörung, die schliesslich abnehme.Besondersdentlich wenn
keine Herdsymptome vorhanden sind.
Bei Con tusi o finden sich Herdsymptomeunmittelbar nach
demTrauma ohneoder fast ohne Bewusstseinsstörung. Bleiben
die Symptome isoliert,so wird die Diagnose immer sicherer. Es
treten' die Erscheinungen der Resorption desQuetschungs
herdes hinzu und verwischen das Bild oft.
Com pressio cerebri diagnosticiren wir wenn ein freies
Intervall zwischen Trauma und Symptomen liegt. Dabei sei esg" ob Herd- oder sogen. allgemeine Drucksymptome odertörungen des Sensoriums etc. auftreten. -
Praktisch combinierensich alle 3 leider oft, wo die Schwie
rigkeiten sehr gross werden, was umsomehrzu bedauern, da
es ein Kunstfehler sei einen Menschen an Hirndruck sterben
zu lassen. Hier sei zu bemerken dass die Compressio im Rah
men der ersten Erscheinungen zunehme. Die Commotio und
Contusio führe zum Tode nicht durch Steigerung des So
por etc. sondern durch Fieber Circulations- und Respirations
störung oder Hirnerweichung. Man hat also die Trepanation
auszuführen: wenn bei primärer Commotio die Bewusstseins
störung zu- statt abnimmt. oder nach Contusio hinzutritt.
und die Herdsymptome ausgedehnter werden «sobald nicht
mit Sicherheit dieseErscheinungen auf Contusion od. Commotio
zurückgeführt werden können», sondern auf Druck. Auch
dann ist zu trepaniren wenn ausser der Bewustseinsstörung
andere indirecte Drucksymptome (Medulla, Vagus) zu den di
recten Herderscheinungen hinzutreten.

4
.The orie des Hirn drucks. K. geht in seinen Be

trachtungen hier von den Beobachtungen an der comprimierten
Meningocele und an extraduralen Haematomenaus. Es treten
zuerst locale Erscheinungen auf. Die Raumbeschränkung
äussert ihre Wirkung zuerst an den Venen (nicht an den
Capillaren wie Bergmann will, da in ihnen die Spannung
mit den Widerständen wächst). Die Cerobrospinalflüssigkeit
wird erst den Druck übertragen, wenn sie nicht mehr ab
fliessen kann, d

.
h
.

wenn dieAbflusswege verlegt sind. Durch
Erhöhung des Blutdruckes wird zeitweise dieseStörung com
ensirt. Dieses erste Stadium gesteigerten intracraniellen
ruckes kann man als das Stadium der vollkommenen Com
pensationbezeichnen;Symptome:Stauungspapille, Kopfschmerz,
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Erregbarkeit, Unruhe. Das 2-te Stadium unvollkommener
Compensationbeginnt mi Herdsymptomen, wenn ein mit be
kannten Functionen betrauter Hirntheil von dem Druck
znerst betroffen werde:– Es treten zuerst die directen loca
len dann die indirecten allgemeinen Drucksymptomeauf: Es
folgt auf die Lähmung bestimmter Gebiete die allgemeine Be'' (Rinde); hierbei bleiben die Symptome oftstehen bis zum Collapsstadium oder es schiebt sich noch ein
Stadium der Medulla- und Vagusreizung mit Wirkung auf
Athmungs- und Circulationscentrum ein. Durch Reizung
des letzten kann die Katastrophe noch hinausgeschobenwer
den– ja, es kann sogar vorübergehende Besserung eintreten.Koch er ist in seiner Theorie Eklektiker indem er bald
Bergmann bald Adam kiewicz– den beiden Gegnern– Recht giebt. Immer aber folgt er seiner eignen Beobach
tung, die er an der Hand der namentlich in experimenteller
Hinsicht reichlich benutzten Litteratur erklärt und deutet.
Namentlich erscheint das Streben sog. Allgemeinerscheinun
gen in ihrer physiologischen Dignität zu prüfen, auf die Mög
lichkeit ihrer Localisation hinzuweisen, uns ein Schritt vor
wärts in der Erkenntniss diesesschwierigen Capitels.

Il. Zur Kenntniss der traumatischen Epilepsie.
Bd. 36).

Kocher steht im Gegensatz zu Bergmann hier auf dem
Standpunkt Horsley’s. Er will alle traumatischen Epilepsien
der chirurgischen Therapie zuweisen. Namentlich an secirten
Fällen könne man die Indicationen studieren.Den epileptischen
Insult namentlich bei der Jackson Ep. fasst R. auf als eine
durch plötzliche intracranielle Druckschwankung und daherige
Circulationsstörung zu Stande gekommene Commotio cerebri
bei abnormer, anatomisch begründeter Erregbarkeit gewisser
Gehirnabschnitte – speciell im Bereich der Hirnrinde. – Die
Disposition wird gegeben durch eine bleibende oder vorüber
gehende Spannung desLiquor cerebrosp.DieseSpannung hängt,
wie Experimenteanderer und eigne Beobachtungenzeigen,we
sentlich ab von dem Blutdruck. Verengerung der Arterien
ve:mindert, Stauung der Venen vermehrt sie.
Allgemeine Drucksteigerungen werden sich an dem am we
nigsten CompressiblenLiquor am ehestenzeigen. Da nun bei
der Jackson-Ep. nach Trauma Ansammlungen von Liquor,
sei es als Ersatz grösserer resorbierterZertrümmerungsherde
(Porencephalie), sei es in Cysten im Narbengewebe stattfinden,
so sind hier Orte Ein an denen ein vermehrter Blutdrucksich in besonderer Weise, als Reiz äussern wird. Beobachtun
gen von Vorwölbungen vorhandener oder gesetzter Trepana
tionslücken zeigen in einer Reihe von Fällen solche Druck
steigerungen. Auch Verminderungen des Blutdrucks können
sich in solchen geschädigten (z. B. einer Cyste anlegenden)
Hirnprovinzen geltend machen. Plötzliche Circulationsstörun
gen setzen hier nicht blos allgemeineStörung, sondernhier wo
ein locus minoris res. vorhanden ist – Reizerscheinungen
localer Natur. – Es kann diese Disposition also ein Indivi
duum durch gesteigerte Erregbarkeit der motorischen Region
der Grenze der"""" durch vermehrte Spannung näher rücken. Dass die Spannung thatsächlich vermehrt
sein kann, zeigen mehrere in extensowiedergegebeneBeobach
tungen. Gemäss dieser Theorie der Epilepsie die vornehmlich
(wie es Ref. scheint). Rücksicht nimmt auf Falle von Cysten
bildung (Porencephalie) hat Kocher einschlägige Fälle behan
delt. Er hat in einer Reihe von Fällen porencephalische(trau
matische) Herde Epileptischer aufgesucht – eventuell den
Ventrikel eröffnet und eine Dauerdrainageeingerichtet– und
mit glänzendem Erfolg. Der Abfluss der Cerebrospinalflüssig
keit versiegte unter Einwirkung des chron. Reizes (od. Jod
injection). Mit der Entlastung schwand die Epilepsie.
Auf die Einzelheiten hier einzugehen verbietet der sc .on
bei weitem überschrittene Raum eines Referates. Das was
Kocher an literärischem Material, an eigenen Beobachtungen
an Deutung und Verwerthung derselben auf 158Seiten gege
ben,will im Original gelesen werden. Namentlich die Kranken
geschichten atlumen in ihrer ursprünglichen, augenscheinlich
ohne jede redactionelleAenderung gegebenen Form so sehr
Wahrheit und klinische Luft, dass ihre Lectüre dem Leser ein
lebendiges Bild des Wirkens des Meisters giebt. – Kochers
Arbeit ist ein Markstein in der Lehre der Hirnphysiologie
und Pathologie. Zoege.

( Ibidem.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

H. Peters: Die Kurorte. (Medicin. Bibliothek N 22 bis
26). Leipzig, C. G. Neumann. Mk. 250.
Das Büchlein soll dem praktischen Arzte eine Anleitung
zur Wahl eines für den einzelnen Krankheitsfall geeigneten
Kurortes in Deutschland,Oesterreich-Ungarn oder der Schweiz
geben. (Dass die italienischen und französischen Orte ganz
unberücksichtigt geblieben, sind ist sehr zu bedauern). -Ge

nannt sind die Bäder illeilquellen,Wasserheilanstalten, klima
tischen Kurorte, Sommerfrischen und Privat-Heilanstalten
in alphabetischer Reihenfolge und in einer anderen Ordnung
den Indicationen entsprechend. Die einzelnen Artikel ent
halten ziemlich ausführliche Daten über die Höhe des Ortes
Charakter des Klimas, Eigenschaften der Quellen und endlich
sind auch Wohnungs- und Verpflegungsverhältnisse in ge
bührendemMasse erwähnt, so dass das Büchlein als ein
durchaus brauchbarer Rathgeber angesehenwerden

ka
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A.

M. Seiffert: Technische Anleitung zur mikroskopi
schen Diagnostik für den Gebrauch in der ärztlichen
Praxis. (Medicinische Bibliothek für pract. Aerzte

IN
:

7–12). Leipzig, C. G. Neumann. Mk. 3.

Bei der grossen Bedeutung,die jetzt das Mikroskop für den
praktischen Arzt gewonnen hat, kommt ein Buch, wie das
vorliegende demselben stets zu statten. Es ist das Product
reicher praktischer Erfahrung des Verfassers, zeichnet sich
durch seine Kürze und doch Reichhaltigkeit aus. Im allge
meinenTheil werden das Mikroskop, seine Hülfsinstrumente,

d
. Reagentien. Farbstoffe und '' besprochen.

Der specielleTheil behandelt in systematischer Weise das
Blut, Exsudate und Transsudate, den Nasenschleim, Auswurf,
Mundhöhlen- und Mageninhalt, Faeces, Harn, Secrete der
Genitalorgane, Milch, etc. DemText sind 84 ganz vortreff
lich ausgeführte Abbildungen beigefügt, welche nachOriginal
präparaten -mit Anwendung des Zeichnenprisinas entworfen
und in natürlichen Farben dargestellt sind. Das Werkchen
wird sich wohl bald beimpraktischen Arzte Eingang

versehen

Dr. Carl Schröder's «Handbuch der Krankheiten der
Weiblichen Geschlechtsorgane». Elfte Auflage. Umge
arbeitet von M. Hofmeier. Leipzig. Verlag von F. C.
W. Vogel 1893.
Wem ist das Schr öder sich e Lehrbuch nicht bekannt?
Generationen von Studierendender Medicin haben aus demsel
ben ihre gynäkologischen Kenntnissegeschöpft undsomanchem
Arzte ist dasselbe ein unentbehrlicher Rathgeber geblieben.
Einer Empfehlung bedarf ein solches Buch selbstredend
nicht und verfolgen dieseZeilen auch nur den Zweck, die Le
ser auf das Erscheinen der elften Auflage aufmerksam zu
machen. Hat vorliegendes Lehrbuch in der neuenAuflage auch
manche nicht unwesentlicheVeränderungen und Ergänzungen
erfahren müssen,um e

s

auf der Höhe der Wissenschaft zu er
halten, so haben in derselben die speciellen Ansichten
Schröder's jedoch in dankenswerther Weise gebührende
Berücksichtigung erfahren. Es ist daher diesesWerk in seiner
vorzüglichen kritischen Bearbeitung ganz dazu geeignet, den
Wunsch des Verf. zu erfüllen und «das Andenken S c h r ö -

de r's un: e
r

den Fachgenossen lebendig zu erhalten.»
Dob ber t.

Protokolle des V. Aerztetages
der Gesellschaft | iwiländischer Aerzte

in Jurjew (Dorpat).

1
.–3. September 1893.

Wierte Sitzung.

Donnerstag, den 2
. September 1893. 1 Uhr Mittags,

1
.

Herr Dr. O. Klemm war amtlich verhindert auf dem
Congress zu erscheinen, somit musste sein Vortrag «Ueber
Mis c h infection en bei Osteomyelitis » fort
fallen.

2
.

Herr Dr. J. Kram nh als–Riga spricht «Ueber Pyo
cyaneus-Infectionen. Vortragender berichtet über zwei
Krankheitsfälle, bei denen e

s

sich höchst wahrscheinlich um
eine durch den Bacillus pyocyaneus hervorgerufene Allge'' gehandelt habe. Solche Erkrankungen gehörten in das Gebiet der Septicaemien; trotz des relativ nicht
all"zu seltenen Vorkommen’s des blauen oder grünen Eiters
seienjedoch die Infectionen mit demselben seltene. In der
Literatur habe Vortragender bis ' nur 7 Beobachtungenmitgetheilt gefunden (von Ehlers, Neumann. Oettinger und
Karlinsky). Nach kürzerem Referat über dieseBeobachtungen
giebt Vortragender ausführlich die Krankengeschichte eines
zur Zeit der Influenza-Epidemie im Winter 1889–90 im Stadt
Krankenhaus zu Riga vorgekommenen Falles (unterdessen
mitgetheilt in der «Deutschen Zeitschrift für Chirurgie»).
Hier habe die Allgemeininfection ihren Ausgang von der
rechten Pleurahöhle, an der wegen Empyen eine Rippen
resection ausgeführt worden war, genommen. Nach voll
kommen günstigem Verlauf des Empyems post operationem,
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sei, nachdem Patient schon mehrereTage unher gegangen,
lötzlich Fieber, Durchfall, grosse Prostration der Kräfte,
nommenheit desSensorium’s aufgetreten, unter welchen
Erscheinungen Patient nach 11Tagen gestorben sei. Die
Section habe einen schmierigen braungrünlichen, aromatisch
riechenden Belag anf den Pleurablättern der rechten Seite
ergeben, dann frische beginnende Mediastinitis und Pericar
ditis, acuten Milztumor und eine hämorrhagische Enteritis,
welche sich vorzugsweise auf dem Ende des Ileums localisiert
habe. Die bakteriologische Untersuchung habe ergeben,dassim
Pericardialexsudat. dem Mlilzsaft und ' mediastinalen Ex
sudate der Bacillus pyocyaneus in Reincultur vorhanden ge
wesen sei. Einen zweiten Fall habe Vortragender in diesem
Sommergesehen. Es habe sich um einen kräftigen Mann ge
handelt, der unter typhusähnlichen Syptomen, anfänglichen
blutigen Durchfällen und schwerer Benommenheit desSen
sorinms erkrankt war. Die klinische Diagnose lautete «Ty
phus abdominalis, Meningitis?» Bei der Obduction habe sich
acute haemorrhagische Enteritis, Milztumor, Hyperaemie der
Pia und der Hirnsubstanz, auf der Rückenhamt einige hae
morrhagische Pusteln gefunden. Namentlich der Darmbe
fund habe so dem des ersten Falles geglichen, dass Vortra

"e gleich bei der Section die Vermuthung ausgesprochenhabe, es könne sich möglicher Weise um eine Pyocyaneus
infection handeln. Diese Vermuthung sei durch die bakterio
logische Untersuchung bestätigt worden. Typhusbacillen
seien nicht gefunden worden; hingegen neben einer Reihe
anderer Bakterien reichlich Pyocyaneusstäbchen, auch wieder
am reichlichsten in der Milz. -

Den bisher bekannt gewordenen Krankheitsfallen gemein
sam seien für die Diagnose verwerthoare Momente: 1)plötz
licher Eintritt von Fieber resp. schnelle Exacerbation einer
aus anderen Gründen schon vorhandenen erhöhten Körper
temperatur; 2) typhöser Zustand; 3) eine acute nicht selten
hämorrhagische Enteritis; 4) in einzelnen Fällen eigenthüm
liche Affectionen der Hant in Form schnell nekrotisierender
haemorrhagischer Pusteln. Als constanter Befund habe sich
an der Leiche eine acute Enteritis und ein acuter Milztumor
präsentiert. Die klinischen Erscheinungen so wie die Sections
befundeseien mit den Befunden übereinstimmend, die man
bei Thieren gelegentlich experimenteller Maladie pyocyanique
gewonnen habe. Gegen den Bac. pyocyaneus als pathogenen
Pilz seien namentlich vonTangl und von Schimmelbusch
Einwande erhobenworden. Diese Einwände mit dem bisher
bekannt gegebenenMaterial zu widerlegen, sei vorläufig nicht
möglich (cf. Näheres in der citiertenArbeit). Was speciell den
Einwand betreffe, der Pyocyaneus komme sehr häufig in
Leichentheilen als Saprophyt vor, so habe Vortragender un
längst mit einer grösseren Reihe von bakteriologischen Lei
chenuntersuchungen begonnen, welche sich in erster Linie
auf den Darminhalt und die Milz bezögen. Diese Unter
suchungen, die sich auf alle in Leichentheilen vomkommenden,
verflüssigenden und grünen Farbstoff bildenden Bakterien er
strecken sollen, seien noch nicht abgeschlossen, doch lasse
sich aus dem bisher Constatiertenjedenfalls schon jetzt ent
nehmen,dass der Bac pyocyaneus nicht zu denhäufiger vor
kommendenSaprophyten gehört.
An die Möglichkeit desVorliegens einer Pyocyaneusinfection
ist zu denken, wenn bei einemKranken mit blaner odergrüner
Eiterung plötzlich Fieber, schwere nervöse Erscheinungen,
Durchfälle undvielleicht auchnoch Hautaffectionenin schneller
Folge sich entwickeln. Die Diagnose einer kryptogenetischen
Pyocyaneusinfection dürfte während desLebenskaumzu stellen
sein, es sei denn durch die bakteriologische Untersuchung des
Inhaltes der hämorrhagischen Hautblasen in den Fällen, wo
solche vorhanden. Doch sei diese Diagnose eine unsichere, da
Pyocyaneus in Hautblasen sich auch vorfinden könne, ohne
dass es sich um eine Palmeninfection

handelte.
is cussion:

a)Herr Dr. A.v. Bergmann: Schimmelbusch bestreite
die Virulenz des Pyocyaneus in den citiertenFällen nicht: er
betone nur die Seltenheit dieser Fälle gegenüber der grossen
Masse von Fällen grüner Eiterung ohne alle Schädigung des
Gesammtorganismus.– Vor 2 Jahren habe ca.2 Monate hin
durch in der chirurgischen Abtheilung des Rigaschen Stadt
krankenhauses eine Endemie von grüner Eiterung bestanden,
die eine grosse Anzahl von Kranken mit stark secernirenden
Wunden betraf – in keinem einzigen dieser Fälle sei einesie Gesammtorganismusnachzuweisengewesen.b) Herr Dr. J. Kran n hals: Die Seltenheit von Pyocya
neusinfection gegenüber der Häufigkeit seines Vorkommens
könne nicht als Argument gegen seine Pathogenität überhaupt
angeführt werden. Tausende von Furunkeln, Panaritien-Phleg
monen,welche durch die gewöhnlichen Eitererreger hervorge
rufen werden, führen nicht zu Allgemeininfection. Finden wir
jedoch den Bac. pyocyaneus in Fällen von Pyocyanens-Septi
cämie, so werden wir wohl keinen Augenblick daran zweifeln,
diesenalsErreger derAllgemeininfection anzusehen.Schimmel
busch leugne ja nicht die Pathogenität überhaupt,sondern nur
für den Menschen.

c) Herr Dr. E. Fischer -Sagnitz fragt, obbei den vom
Collegen Kran n h als referiertenFällen im Stull!, in der
Milz und dem Darm'' vorhanden waren odernicht, sowie ob mit den Pyocyaneusculturen Thierversuche an
gestellt worden seien.
d) Herr Dr. J. Kran inhals: In dem früheren vor 2Jah
ren beobachteten Falle habe Vortragender keine Typhnsba
cillen in den Organen gefunden. Die mit den Culturen ange
stellten Thierversuche ergaben den gewöhnlichen Verlauf und
Befund. Gelegentlich des zweiten Falles seien vomVortragen
den keineThierexperimente gemachtworden, die Untersuchung
der Organe aufTyphusbacillen des zweiten Falles sei noch
nicht abgeschlossen").
e) Herr Dr. H. Tru hart erinnert daran, dass es verschie
dene Arten des Bacillus pyocyaneus gebe nundfragt an. ob
sich der eigenthümliche Umstand, dass bei dem häufigen Vor
kommendes grünen und blauen Eiters selten Allgemeininfec
tionen beobachtetwürden nicht etwaauf verschiedeneVirulenz
der Varietäten der Bacillen zurückführen lasse und ob einUn
terschied in den pathogenenEigenschaften desBacillus «p y o -
cy an eus 2» und «py o cy an eus 3»bisher hat festgestellt
werden können?
f) Herr Dr. J. Kran n h als: In Bezug auf die Pathogeni
tät seien die beidenVarietäten des Bac.pyocyaneusals ziemlich
gleichwerthig zu betrachten, so weit solches sich aus den bis
herigen Veröffentlichungen schliessen liesse.– Es sei anzin
nehmen, dass die von den Bacillen producirten Toxine das
eigentliche krankmachende Agens seien, denn bei Thieren
liessen sich dieselben Erscheinungen auch durch Injection ste
rilisierter Culturen hervorrufen. Möglicher Weise schafft das
Eindringen der Toxine in die Blutbahn erst den für die Bak
terien günstigen Nährboden. Insofern habe Schimmelbusch
durchaus Recht, wenn er den Bacillen invasive Eigenschaften
abspreche.
g) Herr Dr. Keng sep theilte mit, dass einerseits Schim
melbusch, andererseitsMaggiora undGradenigo dieAngabe
gemacht hätten, dass weisse Mäuse und Ratten nach Injectio
nen von Pyocyaneus nach 10–24 Stunden, Kaninchen nach
24–36 Stunden eingegangen seien. Letztere Autoren hätten
die Angabe gemacht, die Bacillen nach den Injectionen im
Blute wiedergefundenzu haben. Redner selbst habe die Beob
achtung gemacht, dass der Pyocyaneus einen langdauernden
profusen Schnupfen hervorrufen könne.
3. Herr Dr. G. Engel man n hält seinen Vortrag «Ueber
Actinomykose». (Der Vortrag ist in extenso in der St. Pe
tersburger Med. Woch. Nr. 50, 1893erschienen).

Discussion :
a) Herr Dr. Th. v. S c h r öd er fragt an, ob untersucht
worden sei, weshalb das Sehvermögen des Auges in dem er
wähnten Falle verloren gegangen sei.
b) Herr Dr. G. Engelmann: Der Bulbus sei nach allen
Seiten hin vollkommen frei beweglich gewesen, so dass ein
Uebergreifen des Processes selbst als ausgeschlossen zu be
trachten sei; eine ophthalmoskopischeUntersuchung sei nicht
vorgenommenworden.
c) Herr Dr. H. Tru hart erwähnt, dass Prof. Par u.sch
einen bisher ganz allein dastehendenFall der Literatur über
geben habe, in welchem das Auge durch die Actinomycosis
mitergriffen worden sei, und zwar in der Weise, dass es sich
hierbei nicht nur um die bei Actinomycose häufig secundär
auftretende oedematöseSchwellung der Augenlider, sondern
um einen vollständig isoliertenHeerd der actinomycotischen Ge
schwulst im Auge gehandelt habe.
4. Herr Dr. T. h. v.Schröder –St. Petersburg hält
seinen angekündigten Vortrag «Ueber die bisherigen Re
sultate der operativen Behandlung der hochgradigen
Myopie nebst Bemerkungen über die Antiseptik bei Au
genoperationen»:
Das von Fuka la 1890begonnene operative Verfahren bei
hochgradiger Myopie sei mit gutem Erfolge von vielen Seiten
nachgeprüft worden und habe Vortragender der Versammlung
praktischer Aerzte seine Erfahrungen vorlegen zu können ge
glaubt, dagerade diese als Vertrauensärzte oft zu Rathe gezo
gen würden in den traurigen Fällen von hochgradiger Myopie.
Es seien bisher 70 Augen von den Autoren operiertworden mit
einem Verlust, in welchem aber nicht zwei-, resp.dreizeitig,
wie jetzt allgemein üblich, sondern einzeitig operiertworden
sei (Valude). Alle Operateure seien darin einig, dass die Ope
ration vollkommen berechtigt sei und gute Resultate gebe.
Im St. Petersburger Augenhospital seien bis jetzt 10 Fälle
hochgradiger Myopie operiertworden: von Dr. Magawly 3,
von Dr. Th. Germann 2, vom Vortragenden 5.– Die Patien
ten waren 17–35 Jahre alt, nur einer unter 20 Jahren (im
Gegensatze zu der sonst aufgestellten Indication) 4 über 28
Jahre. Ihre Myopie betrug 14–24 D.; 3 mal unter 20 D, 7mal

') Die später vollendeteUntersuchung hat ergeben, dass auch
in dem zweiten Fall sich in denOrganen keineTyphusbacillen
gefunden haben (Dr. J. Krannhals).



über20 D. Ihr Sehvermögen 0,1 bis fast 03. Demgemässzeig
denalle Patienten bis auf 2 mehr oder weniger hochgradige Veränderungen des Augen hinter -
grundes. Das Material war somit nach den sonstigen sta
tistischen Angaben ein schlechtes; eswaren nach ihrem Beruf
2 Lehrerinnen, 2 Beamte, 1 Landwirth, 1 Bäuerin, 1unbeschäf
tigte Dame. 2 junge Männer, die ihrer Augen wegen keine
dauernde Beschäftigung hatten finden können.
In Bezug auf's Operationsverfahren verweist Vortr. auf die
von ihm 1891veröffentlichte Arbeit dieses Thema betreffend.
Es bestehe in: vorbereitender Inidectomie mit der Lanze;
nach 4 Wochen ausgiebige Discission derCapsel; nach einigen
Tagen oder einer Woche Herauslassung dergequollenenLinse.
Nur bei stärkerer Quellung der Linse war eine Steigerung
der Tensio bulbi zu bemerken. Der Operationsverlauf sei stets
ein reactionsloser gewesen; ein paar mal seien leichte vordere
Synechien bestehengeblieben. Abweichend von diesemOpera
tionsverfahren sei 2 mal operiertworden: das einemal desvor
auszusetzenden Druckes wegen in Folge deshöherenAlters des
Pat. (37 J.)– mit dem Graefeschen Messer mittelst Lappen
schnitts nach oben nach der Discission. Das zweite mal bei
einem 17-jährigen Jüngling wegen Mikrophakia congenita (23
D. Myop. : Extraction mit der Capsel; die Linse war so
beweglich, dass die Discission nicht gelang. Hier wurde das
Sehvermögen 06, bei Hyp. = 90 D. und Ast 30 (H). In
den übrigen Fällen seien gleichfalls gute Resultate zu ver
zeichnen; V=03–06.– Nur in einemFall (Mann, von32 Jahren
Myop. = 24 D., der die Buchstaben schon etwas verkrümmt
sah – Metamorphopsie – in Folge ausgedehnter choroiditi
scher Veränderungen, die wohl schon dicht an die Fov. cen
tralis herangerückt waren) trat am 13Tage post operationem
eine Blutung in der Fov. centralis ein, die sich langsam resor
birte. Pat. sah schliesslich Finger in 1 Meter; er empfand
dieseswenig erfreuliche Endresultat jedoch garnicht, da ihm
auch vorher das Auge untauglich gewesen war.
Bei 4 Patienten sei längere Zeit nach der Operation ver
flossen, so dass über den späteren Verlauf berichtet werden
könne. Bei Dreien hat sich das Sehvermögen gut gehalten,
bei einem sank das Sehvermögen auf 0,2– von 0,4 anfäng
lich, ex causa ignota; bei den übrigen Fällen müssen erst län
gere Jahre abgewartet werden. In dem Fall von Mikrophakie
trat nach einem Jahr, nachdemsich dasSehvermögenvorzüg
lich gehalten hatte, von einem kleinen Irisprolaps aus, der
sich nach der Operation gebildet hatte, eine eitrige Iridocy
klitis auf und ging das Auge zu Grunde.
Von den Einwänden, diegegendieseOperation gemachtwor
den, sei der erste,dass die Accomodation durch die Entfernnug
der Linse verloren gehe, absolut müssig, da die hochgradigen
Myopen ihre Accomodation nie gebrauchen; ihr Verlust sei
ihnen daher absolut gleichgültig. Ein zweiter Einwand, dass
die Operation nicht nothwendig und man sich mit der Brillen
therapie begnügen solle, sei ebensofalsch; die Operation soll
Ja nur in hochgradigen Fallen gemachtwerden; in diesenwür
den ebenstarke Gläser nicht vertragen und schwächerebräch
ten den Patienten keinen Vortheil. Wenn man erst dieguten
Resultate selbst beobachtet habe und die Freude und Dank
barkeit der Patienten erlebt habe,werde man zu derOperation
rathen. Der Nutzen der Operation für die Patienten sei ein
um so grösserer je jünger die Patienten seien. – Weiter sei
eingewandt worden, die Operation erfülle ihren Zweck nicht
(Wecker, Mei er), dieMyopie schreiteauch trotz Operationfort; jedoch werde durch die Beobachtung dieser Autoren die
Weiterentwickelung der Myopie noch nicht bewiesen und sei
auch nicht der Zweck derOperation dasAufhalten derWeiter
entwickelung der Myopie; der Einwand somit auch nicht auf
recht zu halten. Für die Operation sei jedoch anzuführen,
dass,wenn auch in Zukunft die Hoffnung auf Hemmung der
Weiterentwickelung der Miyopie nicht in Erfüllung gehen
sollte, dass je hochgradiger die Myopie werde, um so grösser
der Nutzen der Aphakie für den Patienten sei. – Der schwer
wiegende Einwand, dass ein ausser seiner Myopie normalesAuge Gefahren ausgesetztwerde, sei freilich besondersgenau
ZU erWägen.

Von den in Betracht kommenden4Eingriffen (vorbereitende
Iridectomie, Discission der Capsel. Extraction der gequollenen
Linse und Discission desNa staares) biete keine einzige für
sich besondereGefahren. Die Iride c'tomie gebe fast nie
eitrige – man könne sie ja auch fortlassen;
Schweigger u. Thiert hättensolchesimmer,Pflüger vor dem
30.Jahre. Die Disc ission der Linse könne nur durch das
SecundäreGlaucom Gefahr bringen; doch sei bei guter Ueber
wachung und rechtzeitiger Herauslassung der Linse die Gefahr
zu vermeiden. Die Extraction mittelst Lineär-Schnitt biete
wohl nur die Gefahr der Infection und Bildung vorderer Syn
echien, die zu Reizung und selten zu Secundär-GlaucomVer
anlassung geben könnten. Die Infectionsgefahr sei jedoch bei
diesemgetheilten Operationsverfahren einegeringe und müsse
sich bei gehöriger Antiseptik ganz vermeidenlassen(cf. unten).
Die Disc ission des Nachstaates biete in noch höherem
Grade die Gefahr der Infection, da das Discissionsmesserin

den Glaskörper eindringe; hier sei Antiseptik noch wichtiger,
aber auch nach Ansicht des Vortragenden noch sicherer zu
erreichen. Wollte manjedoch durch dieseGefahr von der Dis
cission desNachstaareszurückschrecken, so müsstemansolches
auch bei den gewöhnlichen Fällen von Staarthun; jedochwerde
sich wohl hierzu Niemand entschliessenwollen. Bei sorgfälti
ger Antiseptik seien also die Gefahren gering. Die Verluste,
die bei den gemachtenOperationen zu verzeichnenwären (Va
lude 1 Fall – Vortragender 1 Fall) seien spät nach gelunge
ner Operation eingetreten; es seien beide Fälle direct ohne
vorbereitende Iridectomie operiertworden. Der Fall des Vor
tragenden lehre, was auch bei der Operation der Altersstaare
zu berücksichtigen sei, dass die Irisprolapse sorgfältig zu
vermeidenseien; wenn vorhanden abgetragen und abgebrannt
werden sollen.
Besonderszu erwähnen sei der Umstand, dass nach den Er
fahrungen desVortragenden und gegen diesonstigenAngaben
die choroiditischen Veränderungen des Augenhintergrundes
keine Contraindication gegen die Operation abgeben. Die aus
theoretischenUeberlegungen erwartete Netzhautablösung habe
Pflüger sowohl alsF" nicht gesehen; auch nach
Beobachtungvon längerer Dauer (nach 2, 2/1, 2 und3 Jahren).
Netzhautblutungen seien bei choroiditischen Veränderungen
die bis dicht an die Fovea centralis reichten zu erwarten, so
mit diese Fälle vielleicht auszuschliessen. Die Summe der vor
stehendenBetrachtungen sei somit folgende:
1) Die Gefahr der Operation an sonst normalen
myopischen Augen ist bei sorgfältiger Antiseptik
und bei Einhaltung der angeführten Operations
methode eine nur geringe.
2) Selbst bei bestehenden chorio retinalen Verände
rungen des Augenhintergrundes ist eine retinale
Blutung nur dann zu fürchten, wenn die Verände
rungen bis dicht an die Macula heranreichten.
3) Die durch die Operation gesetzten Veränderun
gen am Auge erhöhen die Gefahren, denen solche Au
gen durch ihren Zustand ausgesetzt sind (Netzhaut
ablösung, Choroiditis) nach den bisherigen Erfah
rungen nicht.
4) Eine Abnahme dieser Gefahren durch Sistirung
des Fortschreitens der Myopie und der Choroiditis
ist bisher aber auch nicht bewiesen.
An der Berechtigung hochgradig myopische Augen
zu operieren, sei nach diesen Ausführungen wohl nicht
zu zweifeln. Operirt sollen werden Augen mit Myopie
über 13–14 D, die Brillen nicht vertragen; operirt
solle in möglichst jugendlichem Alter werden.
Da die Antiseptik von so grosser Bedeutung, so legt Vortra
gender zum Schluss seine Methodevor und empfiehlt siewarnt,
ohne gegen andere polemisierenzu wollen; sie sei denArbeiten
von Cinibre Archäophthal. 1892TXii, pag: 436– Stroh
schein, Graefe’s Archiv 39, I, pag. 256 1893– Marthen
(Deutschmann's Beiträge zur Augenh. XII 1893)entlehnt.
Sterilisation der Instrumente: wiederholtesAbwischen
mit Aether-Alcohol an, Einlegen derselben in eine 1pCt. Lö
sung von Hydrarg. cyanat.auf 10Min.; nochmaligesAbwischen
mit dieser Lösung. – Einlegen in eine schwache Lösung
von Hydrarg. cyanat. 1: 1500,auswelcher sie ohneAbtrocknen
zumGebrauch genommenwerden. - Nach Kümme l genüge
schon Abwischen mit Aether-Alcohol die Instrumente zu steri
lisieren– nach Chibret werde solches durch Liegen in l pCt.
Lösung von Hydrarg. cyanat. gleichfalls sicher erzielt. Der
Stahl werde durch Hyd. cyan. nicht, vernickelte Stiele jedoch
wohl angegriffen, letztere seien somit zu vermeiden.Reinigung des Operationsfeldes: Vollbad am
Tage der Operation mit viel Seife. Cocainisierung des Auges
mit steriler oder mit Hydrarg. cyanat. (1 :1500) präparierter
5pCi. Cocainlösung, Waschen desAuges und seinerUmgebung
mit neutraler Seife; besondereAufmerksamkeit sei dem Lid
rande und den Cilien zu schenken. Das Secret der Meybom
schenDrüsen werde ausgedrückt. Abspülen der Conjunctiva mit
Lösung von Hydrarg. cyanat. 1: 1500,mit recht starkemStrahl
und Abtupfen. Abwischen mit Wattebausch und derselbenLö
sung; bis zur Operation bleibt das Auge mit feuchter Watte
bedeckt.Strohschein habenachgewiesen,dassdie Cilien nach
solcher Reinigung frei von Keimen waren, wenn vorher wenig
Keime an ihnen nachgewiesenworden, wenn viel solcher vor
handen waren, so blieben um so weniger nach je besser und
länger man reinigte. Der Lidrand sei besonders zu berück
sichtigen, weil er nach Marthen als die hauptsächliche Quelle
der Infection anzusehen sei.
Die Anwendung eines Antisepticums sei zu empfehlen; da
jedoch von sonst in der Chirurgie mit Erfolg gebrauchten
keines, ausser Sublimat 1:5000,mit welchem in den letzten
10 Jahren in der St. Petersburger Augenheilanstalt gute Re
sultate erzielt worden, anwendbar,habeVortragender in letzter
Zeit die Lösung von Cyanquecksilber 1: 1500gebraucht, weil sie
nochweniger reize, als dasSublimat; nur zur Compr.echauffante
könne es nicht empfohlen werden, weil es ebenso bisweilen
Eczem machewie Sublimat. 24 Stunden nach Reinigung des
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Auges mit physiologischer steriler Kochsalzlösung nachEmpfeh
lung von Strohschein, sei nach Marthen die Anzahl der
Keime am Lidrande und der Conjunctiva einebedeutende„wes
halb diesesVerfahren nicht zu empfehlen.
Das operierteund mit CyHglösung abgespülte Ange werde
mit einem mit dieser Lösung angefenchteten Marly-Läppchen
bedeckt und mit sterilisiertemMaterial verbunden. Vortragen
der lasse den Verband daserstemal24Stunden liegen, wechsle
später 2 mal täglich; längeres Liegenlassen sei nach den Un
tersuchungenvon Marthen nicht gerechtfertigt, da in diesem
Fall schnelle Entwickelung der Keime nachgewiesenwurde. Die
zu brauchende Atropin- oder Hyoscinlösung sei mit Cyan Hg
und NaCl. (1:7000) zu bereiten.
Eine Reinigung der HändedesOperateurs nach Fürbringer
halte Vortr. nicht für durchaus nothwendig, da die Finger
des Operateurs weder mit dem Auge noch mit den Theilen
der Instrumente in Berührung kämen. die dasAuge berührten,
somit halte er die einfachegründliche Reinigung fürgenügend.
Die seit Kurzem nach dieser Methodegemachten Operationen
hätten auffallend günstigen und reizlosen Verlauf dargeboten
und könne Vortragender bei diesen Verfahren mit voller Be
rechtigung den versammelten Collegen die Operation bei hoch
gradiger Myopie empfehlen.

Discussion :
a) Herr Dr. A. Lenz vermisst unter den angeführtenAnti
septicis das Jodoform; er wende es mit Vorliebe bei allen Ein
griffen am Bulbus an und halte es für das sicherste Schutz
mittel gegen etwaige Infectionen, namentlich auchSeitens des
Thränennasencanalsecrets, vor dem man nie ganz sicher sein
könne. Unter demSchutze des Jodoforms könne man denVer
band auch 3 Tage liegen lassen: nur bei subjectiven Beschwer
den wechsele er früher.
b) Herr Dr. Th. v. Schroeder: Gegen die Anwendung des
Jodoforms sei nichts einzuwenden,dochmüssedasAuge vorher
in angegebenerWeise gereinigt werden. Nothwendig sei die
Anwendung jedoch wohl nicht. Der Verbandwechsel reize an
sich nicht, sei jedoch nothwendig zur Reinigung des Auges.
c) Herr Dr. Jaesche hält dafür, die Augen nicht immer 3
Tage verbunden liegen zu lassen; auch er wendeJodoform an;
oft reizen schon angesammelteThränen, er wechsele denVer
band dann schon nach 6–8 Stunden, ziehe jedoch nur das
untere Angenlid ab, lasse die Thränen ab, pudere wieder mit
Jodoform und verbinde frisch.
d) Herr Dr. Max v. Midd en d orff führt an, dass es auf
fallend gewesen sei, dass anf dem Heidelberger Ophthalmo
logen-Congress 1892alle Collegen die die Operation bei hoch
gradiger Myopie ausgeführt hatten, sie warm empfahlen,
während die Gegner solche waren, die sie nicht gemacht und
nur theoretische Erwägungen gegen dieselben vorbrachten.
e) Herr Dr. Pacht: Die gegen dieAnwendung desSublimat
angeführte Beobachtung von Hornhauttrübungen werde durch
die Erfahrung an der Prof. Fuchs'schen Klinik aufgehoben,
wo nach Anwendung von Sublimatlösung von 1:5000nie Horn
hauttrübungen beobachtetworden seien.
f) Herr Dr. M. v. Middendorff fragt, ob Vortragender
nach Anwendung von CyanHg keine bleibendenHornhauttrü' beobachtethabe, wie sie demSublimat zugeschriebenWU11"(1EIl.
g) Herr Dr. v. Krüdener erwähnt eine Arbeit vomvorigen
Jahre, die die Wirkung des Sublimats experimentell darlege.
h) Herr Prof. Dr. E. Raehlmann schliesst sich im Allge
meinen den Ausführungen des Vortragenden an, betont die
Gefahr der Netzhautablösung und die ungünstigen Aussichten
bei vorhandenen Veränderungen des Augenhintergrundes.
i) Herr Dr. Th. v.Schroeder: Valude habefreilich 2Netz
hautablösungen erlebt, die einejedoch nach directer Extraction
der Linse. Sonst sei von keinem BeobachterNetzhautablösung
beobachtetworden. Die Gefahr sei freilich bei chorioiditischen
Veränderungen desAugenhintergrundes grösser, dochsei durch
die mitgetheilten guten Resultate auch bei vorhandenen Ver
änderungen des Augenhintergrundes die Operation als berech
tigt anzusehen und gebe gute Resultate.
k) Herr Dr. Tru hart: möchte,wenngleich ihmpersönlich
bezüglich des operativen Vorgehens bei hochgradiger Myopie
nicht praktische Erfahrungen zu Gebote stehen, hier, wo dem
selben so warm das Wort geredet. wenigstens auchdenStand
unkt der Gegner desselben,aus derenZahl so mancherzu denäen" OphthalmologennnsererZeit gehört, gewahrt
wissen. Beiläufig bemerkt, sei es nicht Fukala, welcher, wie
hervorgehoben vorden, zuerst bei hochgradiger Myopie die
Linsenextraction in Anwendung zog. Dieselbewurde schonvor
ihm von Vach er in einer Reihe von Fällen geübt und diese
operative Behandlungsmethodegegenüber der Brillentherapie
warm befürwortet. Zunächst erwuchs ihm in Wecker ein
Gegner, welcher hervorhob, dass nicht nur dieWeiterentwick
lung der Myopie durch die Linsenentfernung nicht gehemmt,
sondern auch dieGefahren der Netzhaut-Blutung und Ablösung
gesteigert würden. Auch Meyer schliesst sich dieser An

die Kurzsichtigkeit bei Personen, bei welchen schon in ihrer
Kinderzeit zufolge angeborenen Staares die Discission vorge,
nommenworden, trotz dessensich weiter entwickle. Hirsch
berg nnd Schöler sprächen sich gleichfalls dasope.
nativeVerfahren aus,dasweitere Fortschreiten derMyopiewürde
nicht gehemmt und wenn auch Dank der heutigenTags ratio.
nell geübten Asepsis und Antiseptik die Gefahren etwaiger
Infection beim operativen Eingriff relativ sehr geringe, so
erwüchsen doch' die starke Linsenquellung nach statt
gehabter Capseldiscission in Folge der erhöhten Drucksteige
rung des Auges acuteGefahren für letzteres, fernerhin böten
die häufig nicht zu vermeidendenvorderen Synechiennachder
Linsenentfernung Disposition zu wiederkehrenden Reizzustän
den des früher sonst normalenmyopischenAuges, endlichseien
aber bei weiter umsichgreifenden' derChorioidea
Netzhantblutungen nach der Linsenextraction erst rechtzu
befürchten.
Was Pflüger's Stellung zur Linsenextraction bei Myopie
anlange, so sei ihm nur bekannt, dass jener früher das Ver
fahren wohl geübt, aber später davon abgekommensei“).
Bei der relativen Neuheit der Frage scheinen die Acten bis
her jedenfalls noch nicht geschlossen.
l) Herr Dr. Th. v. Schroeder: Vacher habefreilich früher
das operative Verfahren eingeschlagen,als Fukala doch ohne
dass letzterem solches bekannt war.
Die gemachten Einwände werden durch das stetig sich mehr
rende Material entkräftet. Das Fortschreiten der Myopiekann
durch die Extraction der Linse wohl nicht aufgeschobenwer
den,je höher aber später die Myopie wird, um so grösser is

t' n derAphakie. Pflüger ist einwarmer Vertreter derethode.
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Der weit vorgeschrittenen Zeit wegen bittet der Praeses
die Herrn DDr. Jaesche und v. Krüden er ihre Vorträge

in der nächsten Sitzung halten zu wollen.
Die Vorträge werden auf die 5

. Sitzung verschoben.

d
. Z. Secretair: Dr. med. Ed. Schwarz,

75-jähriges Jubiläum des Deutschen ärztlichen
Vereins zu St. Petersburg.

Am 21. Januar d
. J. feierte der Deutsche ärztliche Verein

zu St. Petersburg das 75. Jahr seinesBestehens. Entsprechend
demCharakter desVereins als einer geschlossenenGesellschaft
mit beschränkter Mitgliederzahl war die Feier eine im Wesea
lichen interne – als Gäste waren nur die Mitglieder desAus
schussesvon Allgemeinen Verein St. Petersburger Aerzte mit
einer Einladung zur Theilnahme am Festessen beehrt worden.
Es dürfte daher nicht angemessensein, an dieser Stelle einen
ansführlichen Bericht über die schöne und erhebende Feierzu
geben. Nur sei e
s

der Redaction diesesBlattes, das ja dauernde
Beziehungen mit den Verein unterhält, gestattet auch ihrer
seits der verehrten Gesellschaft ihre wärmsten Wünsche für
zukünftiges Gedeihen auszusprechen.
Als öffentliches Erinnerungszeichen an die Jubiläumsfeier
ist im Auftrage des Vereins eine Festschrift herausgegeben
worden. Sie ist von den DDr. Ling e n , Am b u rg er, Masing, Jalan– De laCroix redigiert und enthält einen
historischen Ueberblick der Thätigkeit des Vereins während
der letzten 25 Jahre (der Bericht über die ersten 50 Jahre des
Vereinslebens ist in einer 1869erschienenen Denkschrift ent
halten). Einem kurzen Referat der wissenschaftlichen Proto
kolle aller Sitzungen von 1869bis jetzt folgt ein «zusammen
fassender Rückblick», der «einige allgemeine Gesichtspunkte
hervorheben und damit gewissermaassen das Facit über di

e

Thätigkeit des Vereins geben» soll. – Nun, das «Facit» ist
ein sehr befriedigendes und für denVerein höchst ehrenvolles.
Alle die grossen und mannigfaltigen Fragen, die im letzten
Vierteljahrhundert die Vertreter der medicinischen Wissen
schaften bewegt haben, sind auch im Deutschen ärztlichen
Verein in kürzester Frist nach ihrem Auftauchen erörtert,
nachgeprüft, heilweise auch ihrer Lösung näher gebracht und
erweitert worden. Das gilt ebensovon 'pli"
schritte der Psychiatrie. Verwerthung des Augen-, Kehlkopf
spiegels, des Cystoskops für die Diagnose und Behandlung der
bezw. Organerkrankungen, Verbreitung und Bekämpfung der
Syphilis und Lepra, mannigfache Fragen aus dem Gebiet derFä u

.
s. w.) als auch namentlich von den «als

Wahrzeichen des letzten Vierteljahrhunderts bezeichneten
Antiseptik und Bakteriologie. Die jähen Umwandlungen, welche
die Liste r'sche Wundbehandlung gebracht hat, ergeben sich
deutlich beim Vergleich der Sitzungsprotokolle im Beginn und
am Schluss der in der Festschrift beschriebenen Periode des
Vereinslebens; in drastischer Weise werden diese Umwalzune
gen auch durch charakteristische Aussprüche berühmter Aerzte

*) Siehe: Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte
schanning a

n

und betont die Erfahrung aus der Praxis, dass - im Gebiete der Ophthalmologie. 1892.Seite 405.



37

illustrirt. Ebenso sind die Bakteriologie und die moderne Epi
demiologieim Verein eifrig studiert und in mancher Hinsicht
gefördert worden; die Strömungen der Gegenwart habenauch
den Deutschen ärztlichen Verein ergriffen. – Die drei ersten
Vierteljahrhunderte des Vereinslebens sind in der Festschrift
als empirisch-praktische, anatomisch-physiologische und ätiolo
ische Periode unterschieden. Mit einem Ausblick auf die Zu
unft – mit der Hoffnung, dass uns die nächsten 25 Jahre
als «therapeutische»Periode die praktische Verwerthung der
modernen Errungenschaften zur Heilung kranker Menschen' mögen, schliesst die historisch sehr interessanteCln11ft.
Auch wir schliessen diesen kurzen Bericht mit der zuver
sichtlichen Hoffnung, dass der Deutsche ärztliche Verein bei
seiner Säcularfeier mit derselben Befriedigung und demselben
berechtigten Stolz auf seine Thätigkeit zurückblicken möge,
wie jetzt. W -

Vermischtes.

– Seine Majestät der Kaiser hat am 24. Jan. 1894
dem ord. Professor der therapeutischen Facultätsklinik, Ge
heimrath Sacharjin, in Anerkennung seiner besonderen
Verdienste, den St. Alexander -Newski-Orden Aller
gnädigst zu verleihen geruht.– Aus Wien kommt die Trauerbotschaft, dass Prof. Dr.Billroth, welcher zur Erholung auf einige Wochen nach
Abazzia gereist wal, daselbst gestorben ist. Ein Herzschlag
hat seinem Leben ein Ziel gesetzt. Eine eingehende Würdi
gung der Verdienste des grossen Arztes, Forschers und Chi
rurgen um die medicinischeWissenschaft behaltenwir uns für
die nächste Nr. vor.
– Der ehemalige Dorpater Professor der Philosophie,
Dr. Ludwig Strümp e1l in Leipzig, ist anlässlich seines
50-jährigen Docentenjubiläums zum Ehrenbürger der
Stadt Leipzig ernannt worden. Die philosophische Facul
tät hat dem Jubilar am 12. Januar, an demTage, an welchem
er vor 50 Jahren an der Universität Dorpat seine erste Vor
lesung hielt, ihre Glückwünsche dargebracht.– Am 31. Januar d. J., vollen den sich 40 Jahre
seit der Entlassung der Studenten der medico-chirur
gischen gegenwärtig militär-medicinischen) Academie, welche
im Jahre 1854den Cursus absolvierthatten. Von den 60 Zög
lingen der Academie, die sämmtlich als Militärärzte sofort auf
den Kriegsschauplatz geschickt wurden, sind gegenwärtig nur
noch 7 am Leben, und zwar: 1) Dr. F. J. Piotrowski,“: Mitglied des militär-medicinischen gelehrten Comités; 2) Dr. J. P. Suworow, Militär-Medicinalinspector
vonTurkestan, 3) Dr. W. W. Lotin, Mil.Medicinalinspector
des Kasanschen Militärbezirks, 4) Dr. J. A. Duncan, Ober
arzt der St. Petersburger Polizei, 5) Dr. E. W. Lwow, ehe
maliger Gelülte des Medicinalinspectors der Feldarmee;
6) Dr. P. W. Lebedew, früherer gelehrter Secretär des
militar-med. gelehrten Comités und 7) Dr. A. A. Walthe I",
früher Arzt im Ressort der Anstalten der Kaiserin Maria in
St. Petersburg. Die grösste Zahl der Verstorbenen ist an In
fectionskrankheiten zu Grunde gegangen, die sie sich bei Aus
übung ihrer Dienstpflichten, namentlich im Krimkriege und
im türkischen Feldzuge 1877/78zugezogen hatten. Die oben
genannten noch lebendenGlieder dieses Coetus haben eben
falls sammtlich den Flecktyphus durchgemacht. (Wr.)- Der Director des Medicinaldepartements, wirkl. Staats
ath Dr. Ragosin hat sich am 24. Januar ins Ausland be
geben, um an der in Paris stattfindenden internationa
lenSanitätsConferenz zur Berath ung derMass
regeln gegen die Einschleppung der Cholera
aus Asie n theilzunehmen.
– Der Vorsteher der wissenschaftlichen Abtheilung des
Instituts für Infectionskrankheiten in Berlin, Privatdocent
Dr. Pfeiffer, ist zum Professor ernannt worden.– Auf Unterlegung des Ministers des Innern ist es dem
Dr. med. der Pariser und Berner Universität Paul Jacob y

Allerhöchst gestattet worden, die Direction derpsychiatrischen
Heilanstalt der Orel'schen Gouvernements-Landschaft zu über
nehmen.

– Ernannt: Der Arzt des Patriotischen Instituts, Coll
Ass. Dr. Taube – zum Director des Guboninschen Kinder
asyls in St. Petersburg– Verstorben: 1) Am 9

.

Januar in Kamenez-Podolsk der
dortige Arzt Dr. Anton Rolle im 63. Lebensjahre. Der
Verstorbene hatte seine medicinische Ausbildung in Kiew er
halten, worauf e

r

sich sechs Jahre behufs weiterer wissen
schaftlicher Vervollkommnung im Auslande aufhielt. Nach
seiner Rückkehr nach Russland, liess e

r

sich in Kamenez
Podolski als Arzt nieder, wo er sich bald allgemeine Achtung
und Liebe erwarb. R

.

hat sich auch einenNamen durch seine
Arbeiten über die Geschichte Kleinrusslands und Polens ge
macht, namentlich durch seine «Materialien zur medicinischen
Topographie, Podoliens». 2

)
In Rostow am Don der freiprakti

cirende Arzt Peter J.as c h t sich einko im Alter von 58
Jahren. 3) In Balta der freiprakticirende Arzt Leo Awer
buch im 30. Lebensjahre. Der Hingeschiedenestammte aus
Kischinew und hatte seine medicinischenStudien in Dorpat
gemacht,wo e

r

von 1882–88 studierte und den Arztgrad er

e

worauf e
r

sich in Balta als praktischer Arzt nieder
18SS,

– Prof. Dr. August Hirsch (Berlin), dessenTod wir

in der vorigen JN d
.

Wochenschr. meldeten, war am 4
.

Oct.
1817zu Danzig geboren und hatte in Berlin und Leipzig
seine medicinische Ausbildung erhalten. Nach Erlangung der
Doctorwürde in Berlin 1843 und Absolvirung des Staats
examens wurde H. praktischer Arzt in Elbing, von wo er

aber bereits nach 2 Jahren nach Danzig übersiedelte. Hier
war es, wo e

r

seine Forschungen über Malaria, Lungen
schwindsucht, Typhus, Rnhr etc. anstellte und in verschie
denen med.Zeitschriften veröffentlichte. Daran schloss sich
dann sein klassisches «Handbuch der historisch geographi
schen Pathologie» (I. Aufl. 1860–64; II. Aufl. 1881 –84), wel
ches die Quelle für alle historisch- und geographisch-patho
logische Angaben in der med. Literatur geworden ist und
seinen Weltruf als Epidemiolog begründete. Im J. 1863
wurde H. als ordentl. Professor der spec. Pathologie und
Therapie an die Berliner Universität berufen, wo e

r

neben
seinem eigentlichen Lehrfach noch Geschichte der Medicin
vortrug. Auch auf diesem letzteren Gebiet hat Hirsch
grundlegend gewirkt, das beweisen seine «Geschichte der
med. Wissenschaften in Deutschland», welche im vorigen
Jahre erschien, und sein «Biographisches Lexicon der hervor
ragenden Aerzte aller Zeiten und Völker», das e

r

mit Prof.
Gurlt zusammen herausgab. Zu erwähnen wären noch
seinezahlreichen Missionen zur Erforschung von Seuchen, so

auch 1878/79eine Abcommandirung seitens der preussischen
Regierung in's Astrachansche Gouvernement zum Studium der
Pest. In der letzten Zeit war Prof. Hirsch herzleidend
und sah sich daher zur Ruhe gezwungen.– Wie der «Wratsch» erfährt, hat der verstorbene Dr.
E. Bary mehr als 6000 R. zu wohlthätigen Zwecken testa
mentarisch vermacht, darunter 500 R. für die Gesellschaft
zur Unterstützung unbemittelter Studenten der mil-med.
Academie und eine grössere Summe für die von ihm gegrün
dete Gesellschaft zur Unterstützung armer Kranken des
Marien-Magdalenen-Hospitals.– Im nächster Zeit soll ein Con curs zur Besetzung
des Postens desOberarztes am Odessaer Stadt
hospital wieder ausgeschriebenwerden. Seit einem Jahre
leitet Dr. J. P. Sj e n kewitsch –Kortschak als stell
vertretender Oberarzt diesesHospital.– Am 12.Januar beging die Moskauer Universität
ihren 139. Stiftung stag. Nach demRechenschaftsbericht
der auf dem feierlichen Act verlesenwurde, betrug am 1

.Jan.
1894 die Gesammtzahl der Studierenden3693; dazu kommen
noch 86 freie Zuhörer und 68 Apothekergehülfen. Der medici
nischen Facultät gehören 1182Studierendean. Im verflossenen
Jahre haben 193 Medicinstudierendeden Arztgrad erhalten;
die medicinischeDoctorwürde ist 10Personenverliehenworden.
Stipendien sind im Jahre 1893im Gesammtbetragevon 145,924
Rbl. zur'' gelangt und zwar im I.Semesteran 547,im II. Sem. an 546 Studierendezu 50 bis 600 R. Von Medicin
studierendenhat in diesemJahre kein einziger eine Medaille
erhalten.– Die Zahl der Mitglieder das in Moskau stattge
habten IX. Congress es russ. Naturforscher und

Aerzt e belief sich auf2170. An wissenschaftlichen Vorträ
gen und Mittheilungen sind in den 3 allgemeinen Versamm
lungen 10, in den ll Sectioneu aber 364 gemacht worden,
davon die wenigsten in den 4 medicinischen Sectionen (83).
Die Arbeiten desCongressessollen diesmalnicht, wie anfangs
beabsichtigt war, im Druck erscheinen, wodurch eine Erspar
missvon ca. 8000 Rubel erzielt werden soll. Der nächste Con
gress wird in Kiew tagen. -– Auf Allerhöchsten Befehl ist der Gesellschaft zur Be
kämpfung der Lepra im Gouvernement St. Petersburg zum
Bau eines Asyls für Lepröse von der Kaiserlichen
Domäne im Jamburgschen Kreise die Datsche «Peleschski
Objes» mit einemAreal von 280Dessjätinenübergebenworden.
Zum Bau des Asyls erhält die Gesellschaft ausserdem 7500
Balken und 10, Rbl. aus der Reichsrentei.–Von den Kurgästen in Pjatigorsk wird künftig eine neue
Steuer erhobenwerden, die zur Pflasterung der Strassen
und zu anderen Ausgaben für Verbesserung der hygienischen
Verhältnisse der Stadt verwandt werden soll. DieSteuer wird
im Betrage von 1 Rbl. pro Person, von Familien aber, welche
aus mehr als 3 Personen bestehen, im Betrage von 3 Rubeln
erhoben werden. -

– Demklinischen Institut derGrossfürstin HelenePawlowna
ist von einer unbekannten Person eineSpende im Betrage von
10000 Rbl. zugegangen.–Wie die «Russk. Medizina» erfährt, beabsichtigt man in

der militär-medicinischen Academiedie Dauer der ein ze l



nen Vorlesungen, welche gegenwärtig 1"/2Stunden be
trägt, auf eine Stunde zu verkürzen und zwischen den einzel
nen Vorlesungen eine viertelstündige Pause festzusetzen.
–- Zum zweiten Vicepräsidenten des preussi
sich ein Abgeordnetenhauses ist der Geh. Sanitäts
rath Dr. Graf aus Elberfeld gewählt worden. Dr. Graf ist
a. o. Mitglied desdeutschen Reichs Gesundheitsamtes und Vor
sitzender des deutschen Aerztevereinsbundes.– In Nangasaki hat sich eine Doctorin Marie Suga
nia na, welche an der Universität Ohio ihreAusbildung er
halten hat, als Arzt niedergelassen. Sie ist der erste weibliche
Arzt in Japan.– An der deutschen Universität in Prag fanden seitens der
Medicinstudierenden lärmende Kundgebungen gegen den Pro
fessor der Physiologie Dr. Hering statt, der bei den Prü
fungen angeblich mit allzugrosser Strenge vorgegangen sei.– Die Choleraepidemie in Russland weist nur
noch im Gouv. Radom eine grössere Zahl von Neuerkran
kungen auf, und zwar 50 Erkraukungen in der Woche vom
26. Dec. bis 1. Jan. 94. Auch in der Stadt St. Petersburg ist
eine entschiedene Abnahme der Seuche zu constatieren. Wäh
rend die Zahl der Cholerakranken in den Hospitälern St.
Petersburg's am 19. Januar noch 38 betrug, ist sie am 26.
Januar auf 16 gesunken.
– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 15. Januar d. J.
6413 (135 mehr als in der Vorwoche), darunter 252 Typhus–
(18 mehr), 718 Syphilis – 59 mehr), 51 Scharlach (1 wen.)
34 Diphtherie – (8 weniger) 72 Masern – (2 wenig), 18
Pocken – (2 wen.) und 48 Cholerakranke – (18 weniger).

Wa C anZen.

1) Landschaft sarzt stelle
(Gouv. Kaluga). Gehalt 1000 Rbl.
gelder. Aerzte jüdischer Confession
Adresse: «Moca Ibckaa 3eMckaa M'IpaBa».

in Kreise Moss als k
und 200 Rbl. Fahrten
sind ausgeschlossen.

2) Landschaftsarzt stelle im Kreise Noworshew
(Gouv. Pskow). Geh. 1200 R. jährl. Adresse: «HoBopzkeB
ckaa 3eMckan YnpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 9. bis 15. Januar 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
-

Im Ganzen:
-----
M. W. Sa.

O-
332 287 619 129 33 92 11 18 61

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 1,Typh. abd. 15, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 9, Scharlach 8,
Diphtherie 21, Croup 1, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündung 26, Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 26, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 7,
Tuberculose der Lungen 106,Tuberculose anderer Organe 3,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 29 Krankheiten des
Verdauungscanals 60, Todtgeborene 14.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 1. Februar.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 7. Februar.

Soeben erschien:

Die Abstammungslehre
und die

Errichtung eines Instituts für
Transformismus,

Ein neuer experimenteller physio
logischer Forschungsweg

V0n
Dr. Robert Behla.

60 S. gr. 8. Preis 2 Mark.
Lipsius u. Tischer, Verlagsbuchhandl.i.Kiel.

(125) 5–5.

Radlauer's Somnal
in flüssiger Form das wirksamste und un
schädlichste Schlafmittel ohne schädliche
Nebenwirkungen selbst bei längerem Ge
brauch. Dosis "12bis ganzer Theelöffel in
Milch oder Bier. 10 gramm=60 Centimes.
Radlauers Antinervin in Pulverform.
Von Autoritäten erprobtesAntineuralgicum
u. Antinervinum, speciell bei Gelenkrheu
matismus, Neuralgien, Gicht, Migräne, Influ
enza u. typisch. Fiebern. Dosis */2 gramm
4 mal täglich, 4 mal billiger als Antipyrin
ersetzt und übertrifft er dasselbe 10g=6C
Centimes. Beide Mittel sind in der Kgl.
Universitätsklinik des Herrn Prof. Dr. Se
nator, sowie in den Kliniken von Prof.
Dr. Eulenburg, Prof. Dr Mendel Prof.
Dr. Litten, Prof. Dr. Zülzer mit gutem
Erfolg angewandt worden.
All. Farb. Radlauer's Kronen-Apotheke
Berlin W., Friedrichsstrasse 160.

Depôt in Petersburg bei der Russischen
Pharmaceut. Handelsgesellschaft und in

A. A. IIIykaha,
KB. 6.

KB, 15.

KB. 6.

Moskau bei Carl Ferrein. (126)6-5. | Frau Marie Kubern, Monika 84, ke. 19.

AllStalt für Gemütskranke
- Aufnahme von Gemütskranken, Morphinisten, Alkoholisten findet
jederzeit statt.

IepMaT0I0THIecKaM knuna Ipod. M. II. (TVK0BEHK0BA.

Incceptantin

Adressen. Von Krankenpflegerinnen:
IIoBapckoff nep. 1. 17

Frau Hasenfuss, Mal. IIox baueck. 1. 14,

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 kB. 3.

Schwester Elise Tennison, BoubuanCa
goBaa, A. 9, KB. 36.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 . . 6.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in -----St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. Erlenmeyer'sche

in Bendorf bei Coblenz.

Näheres durch Prospecte.
San. Rat Dr. Erlenmeyer. Dr. Halbey.

B. npoaarb ne MennzknowI Maraaunt,K. JI. Parkepa, B-
,

C-IIerep6yprb, Hescrin mp.14.

Hb Bonp0Cy' 0 CMcpMMMT Meck01 M pTyTH0i

XJTOPO AHEMI/.
la cremeHb A0KTopa uegnunhbl.
LM. H. 3EJIEHEBA.-- CH, 20.-Io packpamuehlhblum Ta611mann. -0

1892. Ilkha3py6. cb IIepec. 3p. 40 k.

Antoinette Lücke,
kB. 13.

M. Winkler, Connot nep A. 4, RB. 11.
Fr. Amalie Schulze, Oonnepckaa 55/17.

Henckiä mp.,32/34,

kB. 93.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn.,

1
. 5, Ka. 18.

Sophie Jordan, Bac.Octp., 101min. g
.

11.
KB.9.

Frau Duhtzmann, IemmgoBT,nepeynort,

A 9, kB. 9.

Moss. mens.Cn6.28 Husapa 1894r. Herausgeber Dr.Rudolfwanach." Buchdruckerei von A
.

Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N 15.



XIX. „JAHRGANG. Neue Folge XI. Jahrg.ST. PTS III
EINSHEWIHSH

unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Prof. Dr.Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).J

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden " Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. – Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 5
1894

Inhalt: W. Greiffenhagen: Beiträge zur Nierenchirurgie. – Referate: Otto Leichtenstern: Ein mittels Schild
düseninjection und Fütterung erfolgreich behandelter Fall von Myxoedema operativum. – P. Klemm: Die Knochenerkran
kungen im Typhus. – Bücher anzeigen und Besprechungen: Anton Bum und M. Schnirer: Diagnostisches Lexicon
für praktische Aerzte.– L. Unger: Ueber Kinderernährung und Diätetik. –– L. Jacobson: Lehrbuch der Ohrenheilkunde
für Aerzte und Studierende.– Magnan: Psychiatrische Vorlesungen. – Hermann Fehling: Lehrbuch der Frauenkrank
heiten. – Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. – Protokolle des Vereins St. Pe
tersburger Aerzte. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.– Vermischtes. – Vacanzen. –

St. Petersburg, 5. (17.) Februar

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburg s.– Anzeigen.

Beiträge zur Nierenchirurgie
(Nach einem Vortrage gehalten auf dem V. livländischen

Aerztetage“)

Von

Dr. med. W. Greiffenhagen.
Ordinator der chirurgischen Abtheilung am Diakonissenhause

zu Reval.

M. H.! Die kurz bemessene Vortragszeit verbietet es
leider in eingehender Weise über die Geschichte, und den
Entwickelungsgang der Nierenchirurgie zu berichten, da
her sei es mir gestattet, nur in gedrängter Kürze auf
die Wandlungen hinzuweisen, die die Nierenchirurgie seit
Sim 0n erlebt hat und eine kleine Uebersicht über die
jetzt üblichen Operationsmethoden zu geben. Wenn es in
vorantiseptischer Zeit als Glücksfall bezeichnet werden
musste, wenn ein Eingriff an inneren Organen, so auch
an der Niere, ungestraft, d. h. nicht septisch verlief, so
durfte man seit Lister's bahnbrechender Behandlungsme
thode mit Sicherheit darauf hoffen, auch im Gebiete der
inneren Chirurgie mit mehr Erfolg zu arbeiten. Und in
der That eröffnete sich seitUebung der Antisepsis gerade
auf diesem Gebiete der Chirurgie ein ungeahnt reiches
Feld der Thätigkeit. Vor allem war es die Chirurgie der
Bauch- undUnterleibsorgane, welche ihre grössten Triumphe
feierte; aber auch die Nierenchirurgie konnte in neue
Bahnen geleitet werden. Nachdem Simon, damals noch
ohne Mithülfe der Antisepsis, durch seine erste gelun
gene NiereneXstirpation den Grund zur modernen Nieren
chirurgie gelegt hatte, wagten sich bald andere Opera
teure an dieses in chirurgischer Beziehung bis dahin

*) Hinzugefügt sind diesem Vortrage:
n Fall von Pyonephrosis (Nephrotomie).
Zwei Fälle von Wanderniere (Nephroraphia duplex).
Ein Fall von Wanderniere (Nephrectomie).
Auch sind einige textliche Veränderungen vorgenommen und
die Krankengeschichten der beiden Fälle von Nephrolithotomie
wesentlich gekürzt worden, weil sie in einer späteren Arbeit
ausführlich behandelt werden sollen.

wenig beachtete Organ. und es entwickelte sich unter
dem Schutze der Antisepsis eine ganze Zahl methodischer
Eingriffe. Wie überhaupt in der Chirurgie, so gewann
auch hier die conservative Richtung mehr an Boden. Bei
Erkrankungen einzelner Theile suchte man diese allein
zu entfernen mit Erhaltung des Gesammtorganes, um so
mehr, als man erst allmählich die oft verhängnissvollen
Folgen der Totalexstirpation kennen lernte, welche durch
Mangel oder Miterkrankung der anderen Niere begründet
waren. So wurde im Laufe der Jahre eine Anzahl typi
scher Nierenoperationen ausgebildet, zu denen wir heute
folgende zählen:

Die Nephre c'tomie, die Entfernung einer ganzen
Niere, ist verhältnissmässig am häufigsten ausgeführt
worden, weil ihr bisher das grosse Indicationsgebiet so
ziemlich aller Nierenerkrankungen zu Gebote stand.
Trauma und entzündliche Processe, Fremdkörper und Tu
moren, Tuberculose und Syphilis haben Veranlassung
zur Nephrectomie gegeben.

Die Nephrotomie fand Anwendung bei Hydro- und
Pyonephrosis (hier auch in vielen Fällen die einfache
Punction, respective Aspiration), bei Pyelitis purulenta
und calculosa, Tuberculose der Niere ja selbst bei ein
facher Nierenkolik, der sogenannten Nephralgie, deren
Ursache sich auch bei der Operation nicht feststellen
liess, wenngleich der Erfolg nach der Statistik von
Tiffrary, in 21 Fällen, ein günstiger war. An die
Nephrotomie schliesst sich die Eröffnung des Nieren
beckens allein, die Pyelotomie, wegen Eiterung und
Steinbildung und weiterhin die Freilegung und Incision
des Harnleiters, die Ure ter 0 t0mie, ebenfalls zur Ent
fernung von Steinen, sowie auch neuerdings die Resection
des Ureters wegen stricturirender Processe in der Wand
desselben. Vielfach geübt wird die Anheftung wandernder
Nieren an normaler Stelle, die Nephroraphie oder
Nephropexie und in letzter Zeit hat man sich auch an
die Resection innerhalb des Nierenparenchyms selbst
gewagt. Endlich erwähne ich unter den Eingriffen an der
Niere die probatorische Freilegung des ganzen Organs
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und die Probe-Incision der Niere, resp. die Probe-Exci
sion kleiner Stückchen.

Die meisten dieser Operationen sind in grösserer An
zahl mit glänzendem Erfolge ausgeführt worden und haben
sich daher eine bleibende Stellung im Gebiete der Nieren
Chirurgie erworben.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, auf die Indicatio
nen und die Technik aller dieser Operationen, sowie na
mentlich auf die ausserordentlich zahlreichen Modificatio
nen der Schnittrichtungen zur Freilegung der Niere nä
her einzugehen. In den Handbüchern der Chirurgie findet
sich das alles von berufener Feder skizziert. Es sei mir
nur gestattet, das kleine casuistische Material mitzuthei
len, welches mir zur Illustration einzelner Nierenopera
tionen zu Gebote steht.

Zunächst erlaube ich mir über vier Fälle von Wander
niere zu berichten, in denen die Nephroraphie ausgeführt
wurde.

Fall I. R en mobil is d ext.
Maddi M. leidet ausser mannigfachen hysterischen Be
schwerden seit Jahren an Schmerzen, die von der rechten
Nierengegend zum Unterleibe ausstrahlen, und hat seit län
gerer Zeit eine bewegliche Geschwulst im Leibe bemerkt.
Die Schmerzen beginnen erst mit dem Heraustreten der Ge
schwulst. An Cardialgien, wie sie oft bei rechtsseitiger
Wanderniere beobachtet wurden, hat Patientin nicht gelitten.
Sie bittet um operative Hülfe, da Versuche mit Bandagen
fehlgeschlagen. Aufnahme in dasDiakonissenhaus 28. Aug. 92.
Stat. präsens. 38-jähriges, kräftig gebautes, aber mageres
Mädchen. Gesichtszüge leidend, allgemeine Blässe, Anaemie.
An den Organsystemen nichts Pathologisches. Die psychi
schen Functionen sind im Allgemeinen normal, nur fällt der
Wechsel zwischen fröhlicher, humorvoller und sehr depri
mirter Stimmung auf. In linker Seitenlage ein glatter
Tumor von der Grösse einer normalen Niere freibeweglich
in der Nabelgegend fühlbar, derselbe lässt sich mit Leichtig
keit bis zum Promontorium und bei stärkerem Druck selbst
bis ins kleine Becken schieben. In Rückenlage kann man ihn
sofort in die rechte Lumbalgegend reponiren, Harn normal
tägliche Menge 1000–1500. Diagnose: Ren mobilis dext. Am
2. Sept. 92 wird in Morphium-Chloroform-Narkose die Caps.
adiposa mit einemSchrägschnitt freigelegt. Eröffnung der
Caps. adiposa, die sich als langer schmaler Sack präsentiert,
innerhalb welches die Niere bei der Respiration auf und ab
steigt. Die Niere wird an normaler Stelle mit der Hand
fixirt, die Caps. propria circa 2Ctm. lang gespalten. Zwei
Catgut- und drei Seidenfädenwerden durch die Caps. propria
und tief durch die Nierensubstanz geführt. Excision eines
Stückes d. Caps. adiposa, Fixation der Niere am Periost der
XII. Rippe und an den Weicht heilen (Fascia lumbodors.
F" lumb.). Die Caps. adiposa wird auch mit einigenNähten fixiert. Schluss der Wunde durch tiefe und ober
flächliche Nähe. Jodoformgazedrainage, Occlusivverband.
Nach der Operation ist kein Blut im Urin nachweisbar.
Ziemlich intensive Schmerzen im Leibe, welche am dritten
Tage, nach Entfernung des Verbandes sofort schwinden, um
später mehrmals wieder zu exacerbiren. Am dritten Tage
wurden wegen Eiterung zweier Stichkanäle die Nähte ent
fernt. Auch in der Tiefe einige Tropfen Eiter. Daher
Weiterbehandlung mit Tamponade. Am achten Tage plötz
lich Collaps. Puls 160.Temperatur normal. Absoluter Appetit
mangel. Uebelkeit, Erbrechen, aber keine Empfindlichkeit im
Leibe, kein Meteorismus. Stuhl vom fünften Tage ab nach
Lavement.– Wenige Tage später steigt die Temperatur auf
388, und hält sich acht Tage zwischen 380 und 388. Wäh
renddessenhat sich Oedem des linken Beines und Resistenz
der linken Vena femoralis ausgebildet. Nach Abfall des
Fiebers stellt sich der Appetit allmählich wieder ein. Oedem
und Resistenz schwinden in 14Tagen völlig. Die Wunde
granulirt unter kaum merklicher Eiterung. die tiefen Nähte' Ligaturen stossen sich ab. Patientin wird am10.Oct. mitElIl-EN)
Niere entlassen. Im December93 bricht plötzlich eine acute
Psychose mit Tobanfällen aus,welche sich allmählich bessert,
doch ist Patientin auch heute noch nicht normal, die Be
schwerden von Seiten der Niere sind geschwunden und die
Niere – es sind seit der Operation 17 Monate verflossen–
sitzt absolut fest.

Ob die Wundeiterung in diesem Falle auf Fehler in
der Desinfection oder auf Infection von der Niere aus
zurückzuführen ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Die
weiteren Erscheinungen (Schmerz, Fieber, Oedem des

ranulationsstreifen an der Niere und mit fixirter

Beines, Uebelkeit etc.) kann ich nicht anders als durch
Annahme eines retroperitonealen Haematoms erklären,

welches in Folge mangelhafter Drainage entstandenwar

Fall II. Rein mob. dext.
Die 30-jährige Anette C. will bis vor 3 Monaten gesund
gewesen sein. Dann erkrankte sie an Cardialgien und Brust.
stichen,'' sie zweimal im Diakonissenhausemit vorübergehendemErfolge behandelt wurde; nachdemrechtseine
Wanderniere constatiertwar, trug sie längere Zeit, jedoch
erfolglos, eine Bandage. Aufnahme in die D.-A. 8. Jan. 93
Stat. präs.: 30jähriges Mädchen von kräftigem Körperbau,
Ernährungszustand mässig, Anaemie höheren Grades. Keine
sonstigen Organveränderungen. Allgemeine neurasthenische
Beschwerden. Patientin erhielt nach Kochers Vorschlag
3 Tage hindurch je 30 Salol. Am 13.Januar wird unter
Chloroform-Narkose mittelst desSimon'schen Längsschnittes
die Capsula adiposa freigelegt. Der Eröffnungsschnitt der
Capsulaadiposa fällt zuweit nach aussen und eröffnetzugleich
das Peritoneum. Naht der Peritonealwunde mit Catgut,
Nun wird die Capsula adiposa näher zur Wirbelsäule hin er
öffnet, und die sehr bewegliche sonst aber normale Niere
nach Spaltung der Capsula propria in grosser Ausdehnung
mit vier Catgut- und vier Seidennähten am Periost der zwölf
ten Rippe und an den Weicht heilen (wie im ersten Falle
fixirt. Naht der Wunde, Drainage mittelst eines dicken
Gummi-Drains, das bis zur Niere reicht. Glatter Wundver.
lauf. Nähte und Drain werden am 9.Tage entfernt, nachdem
schon am zweiten Tage der durchtränkte erste Verbandge
wechselt worden war. I. intentio. Nach vierwöchentlicher
Bettruhe verlässt Patientin geheilt die Anstalt. Bis jetzt is

t

die Niere fixiert, und die Beschwerden haben sich bedeutend
gebessert.
Fall III und IV betreffen eine und dieselbe Patientin.
Anna S. will seit 5 Jahren rechts einen beweglichen Tu
mor bemerkt haben. Subjective Klagen, Schmerzen in d

e
r

rechten Schulter, Lebergegend und ausstrahlende Schmerzen
im rechten Beine.
Am 25. September 93 Aufnahme in dieD-A. Diagn.: Rechts
seitigeWanderniere. Nephroraphie in der beschriebenen
Weise. Keinerlei Complicationen in der Heilung. Drain an

dritten, Nähte am neunten Tage entfernt. I intentio. Nach
vierwöchentlicher Bettruhe wird Patientin mit fixierterNiere
entlassen. Drei Tage nach der Entlassung treten heftige
Schmerzanfälle mit Ohnmacht auf Schmerzen im ganzen
Unterleibe. Erst jetzt giebt Patientin an, auch früher links
Schmerzen und unter dem linken Rippenbogen einen Tumor
gefühlt zu haben.
Aufnahme am 21. November in die D-A. Diagn.: Links
seitige W an der niere (Fall IV). Patientin klagt über
starke Schmerzen im Unterleibe. Die gynäkologische Unter
suchung ergiebt Schmerzhaftigkeit des Uterus und derOver
rien. Massage. Nach Aufhören der Schmerzen linkseitige
Nephroraphie am 25. November. Glatte Heilung. Entlassung
Die Patientin befindet sich noch eben wegen eines Franel
leidens in gynäkologischer Behandlung.

Die Nephroraphie ist eine jetzt vielfach geübte Opera
tion und man wird wohl nach jeder Methode, deren es

Viele giebt, günstige Resultate erzielen, solange man es

sich zum Grundsatze macht, die Capsula propria zu spalten
und die Fixationsnähte durch Kapsel und Substanz zu

führen, und zwar soll man sie tief durch das Parenchyll
führen, weil die Nierensubstanz sehr zerreisslich ist, und
andere schädliche Folgen, etwa durch die Compression
der Nähte bisher nicht beobachtet worden sind. Die
Nephroraphie muss heutzutage bei richtiger Ausführung
als harmloser Eingriff angesehen werden und sollte daher
unbedingt und ia allen Fällen die primäre Exstirpa
tion der Wanderniere verdrängen. Diese käme nur in

hartnäckig recidivierenden Fällen in Frage, bei denen
schon mehrfache Fixationsversuche fehlgeschlagen sind,
eine Thatsache, die immer seltener werden dürfte. Die
Behandlung der Wanderniere mittelst Bandage oder
Massage (wie sie Thure -Brandt übt) ist mit soviel
Schwierigkeiten, Zeitaufwand und Kosten verbunden,
dass für die ärmeren Volksklassen die Nephroraphie in

Zukunft als Normalbehandlung wird gelten müssen,

Fall V. Pyon ep h rosis d ext.
Anna K., 31 Jahre alt, erlitt vor drei Jahren ein schweres
Trauma, durch Sturz auf die rechte Nierengegend. Die so

fort nach demSturz eintretenden Schmerzen in der rechten
Nierengegend hörten nicht auf und zwangen Patientin zur
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Bettruhe-. Nach einem Jahre bemerkte Patientin eine Ge
schwulst in der rechten Lendengegend und zugleich stellte
sich schmerzhafter Harndrang ein. Der Harn war milchig
getrübt, enthielt aber weder Blut noch Concremente. Bald
stellten sich abendliche Fiebersteigerungen mit nachfolgenden
Schweissen ein. Die Kranke magerte ab und die Kräfte
schwanden sichtlich, da sich der Appetit verlor und uner
trägliche Schmerzen ihr den Schlaf raubten. Aufnahme in
die D.-A. am 5. Juni 1893.
Stat. präs.: 31-jähriges, hochgradig abgemagertes, sehr
anämischesMädchen. Im rechten Hypochondrium eine ab
gerundete Vorwölbung zwischen Nabel und Lendengegend.
Die Palpation ergiebt: Kindskopfgrösse, glatte Oberfläche,
fest-weiche Consistenz. dumpfe Fluctuation. Bei Druck auf
denTumor vom Nabel her wölbt sich die rechte Nierengegend
vor und umgekehrt. Palpation sehr schmerzhaft. Harn
menge in den ersten 24 Stunden nur 280 Cub. Centm. Harn
trübe, eiweisshaltig; im Mikroskop zahllose Eiterkörperchen
sichtbar. Reaction alkalisch. Sonstige Organsysteme gesund.
Temp. 366, Puls 100. Abends: Temp. 395, Puls 118. Pa
tientin klagt über ununterbrochene heftige Schmerzen in der
NierengegendundquälendenHarndrang. Diagn.: Pyelonephritis
purul. dext. Nach den üblichen Vorbereitungen - Bad,
Abführung, Opium) wird am 6. Juni zur Operation ge
schritten. Morph.-Chl.-Narkose. König's retroperitonealer
Lendenbauchschnitt. Weichtheile je näher der Niere desto
blntreicher und schwer trennbar. Das Fett der Caps. adip.
gänzlich geschwunden. Die Fettkapsel sehr schwer trennbar
von der Caps. propr, mit der sie entzündlich verbacken ist.
Probepunction ergiebt Eiter. Erst nach Entleerung mehrerer
wallnuss- bis apfelgrosser Abscesse, welche innerhalb der
Nierensubstanz selbst gelegen sind, gelingt es die über zwei
faustgrosse, eitrig zerfallene Niere mitsammt der Caps. propr.
auszuschälen. Der Hilus lässt sich nicht lösen, daher wird
circa 2 Ctm. über demselben die Niere mit der Dechamps
schen-Nadel durchstossen nach zwei Seiten mit starker Seide
abgeschnürt, und mit Scheere und Paquelin abgetragen. Der
Stumpf blutet nicht nnd wird gründlich mit dem Paquelin
cauterisiert. "ung und Desinfection der sehr bedeuten
den Wundhöhle mit Sublimatlösung. Bei genauerer Besich
tigung ergiebt es sich, dass das Peritoneum in einer Aus
dehnung von circa 15 Ctm. eröffnet ist. Perit. pariet. nor
mal. in der Bauchhöhle einige Cub.-Ctm. Blut. Austupfen
und Schluss der Peritonealwunde mit überwendlicher Catgut
naht. Jodoformgazetamponade. Der weitere Verlauf ge
staltet sich sehr' Die Temperatur blieb, auch Abends,normal, die Schmerzen liessen bald nach und die Harnmenge
stieg bis zum sechstenTage nach der Operation auf 1000
Cub-Ctm. Nach einigen Wochen stiessen sich die Ligaturen
mitsammt dem gangränösen Stumpfe ab. Der Harn wurde
klar und Pat. erholte sich sichtbar. Die ausserordentlich“ Wundhöhle ist daran schuld, dass bis zum heutigenage die Wunde sich noch nicht gänzlich geschlossen hat,
obgleich die Heilung ohne Complicationen vor sich ging.
Seit dem August klagte Patientin über Schmerzen im gan
zen Leibe und Unterleibe. Eine gynäkologische Untersuchung
ergiebt Vorhandensein einer Parovarialcyste, die vom Colle
gen Dr. Knüpffer am 26. November 93 per laparotomiam
entfernt wurde. Bei dieser Gelegenheit erwies sich das ge
sammte Bauchfell – parietales und viscerales– in chronisch
entzündlichem Zustande mit kleinsten bis halb-linsengrossen
papillären Excrescenzen besetzt, die jedoch keine graue Farbe
und überhaupt keine Aehnlichkeit mit miliaren Tuberkeln
besassen. Die bei der Laparotomie vorgenommene Digital
exploration der rechten Nierengegend ergab nur das Fehlen
der rechten Niere. Patientin klagt seit der Laparotomie viel' über Schmerzen und wird in diesenTagen genesenEIlUIASSEIN.

Mir waren die Arbeiten von Guyon, Morris,Tuffier, Israel, Kümmel etc. damals noch nicht
bekannt, sonst hätte ich mich vielleicht zur Nephrotomie
und Spaltung aller Abscesse entschlossen. Der Rest an
scheinend noch functionierender Nierensubstanz war aber
so klein, dass dessen Ausfall für das Leben der Patien
tin nicht in Betracht kommen konnte. Was den König
Schen sogenannten retroperitonealen Lendenbauchschnitt
anbetrifft, so verschafft er freilich einen sehr ausgedehn
ten Ueberblick; bei entzündlichen Processen fällt aber ein
Hauptvorzug fort, nämlich die Freilegung und eventuelle
stumpfe Ablösung der Umschlagsfalte des Peritoneums.– In unserem Falle waren durch die starke Vergrösse
rung der Niere und die eitrige Entzündung die beiden
Peritonealblätter platt an einander gedrückt und mit der
Caps. propr. fest verbacken, so dass sie garnicht alsPe
ritonealblätter imponierten, geschweige denn sich lösen

sinist.

liessen. Hinzufügen möchte ich, dass sich auch in unserem
Falle die v. Bergmann'sche Beobachtung bestätigte,
dass vereiterte Nierensubstanz selbst beim Zerreissen und

Abbröckeln wenig blutet.

Fall VI. Pyon eph rosis sin.
L. B. giebt an, vor 8 Jahren an einem Unterleibsleiden
erkrankt zu sein. Zu gleicher Zeit stellten sich Urinbeschwer
den ein (Harndrang, Eiter und Blut im Harn). Schon früher
will sie bisweilen an Schmerzanfällen in der linken Nieren
egend gelitten haben. Die Cystitis verschlimmerte sich' dass Prof. Küstner in Dorpat im Frühjahr 1891
sich zur Anlegung einer Blasenscheidenfistel entschloss. Zwei
Monate später bildete sich unter starken Schmerzen und
hohem Fieber links ein grosser perinephritisc :er Abscess
nach dessen Eröffnung durch den Collegen Dr. Hoeppe
ner eine Fistel persistierte. Die Cystitis schwand ' die
Blasenscheidenfistel wurde von Prof. Küstner wieder ge
schlossen. Im November 1892wurde von mir die Fistel wegen
Zunahme der Schmerzen und steigendem Fieber erweitert und
ausgekratzt, jedoch nur mit kurz dauerndemErfolge. Am
3. # 1893stellte sich Patientin wieder vor und bat um ope
rative Hülfe, da die Schmerzen seit einigenTagen wieder sehr
zugenommenhätten.
Stat. präs.: Kleine magere Frau, in den Organsystemen
nichts Pathologisches. Links in der Nierengegend eine derbe
Narbe, in der Mitte ein eiternderGranulationspfropf. Die Sonde
dringt 8–10 Ctm tief ein. Palpation der Niere sehr empfind
lich. In Narkose erweist sie sich beträchtlich vergrössert und
von derber Consistenz. In die Fistel injicirte Methylenblaulö
sung erscheint im Harne nicht. Chloroformnarkose. Excision
der ganzen Narbe parallel dem Rippenbogen; sehr mühsames
Freilegen der Niere, welche sich ausserordentlich fest ver
backenmit dem Peritoneum und theilweise in derbes Narben
gewebeeingebetteterweist. Von einer Exstirpation wurde daher
Abstand genommenund einebreite tiefe Incision in die Substanz
der Niere gemacht, wobei sich erwies, dass die stark ver
grösserte Niere von multiplen Abscessen durchsetzt war, die
wiederum theils in anscheinend normales, theils in derbes
schwieligesGewebeeingebettetwaren. Jodoform gazetamponade,

Auch in diesem Falle ging die Heilung sehr langsam von
Statten, und noch heute persistierenzwei kleine Fisteln, die
Eiter (keinen Urin) secerniren. Die Niere ist zwar nochabnorm
ross, aber die Beschwerdensind erheblich geringer, so dass
atientin wieder stehen, gehen und leichte Arbeit leisten kann.

Fall VII. Hydr on eph rosis sin ist.
Carl L., 68 Jahre alt, giebt an, seit zwei Jahren die Bildung
einesTumors unter demlinken Rippenbogenbemerkt zu haben.
Derselbe entwickelte sich ohne ihm bekannte Ursache völlig
schmerzlos; niemals hat Patient an Harnbeschwerden und
Steinkoliken gelitten. Im Herbst 1891sah ich Patienten und
konnte bei oberflächlicher Untersuchung in der Sprechstunde
nur einen cystischen Tumor constatieren,ohne eine genauere
Diagnose über die Art desselben.Nachher verlor ich Pat. aus
demAuge, bis ich von Herrn Collegen Dr. Kusik zur Consul
tation zu ihm gebetenwurde. Aufnahme in die D.-A. 21. Sep
tember 1892
Stat. präs.: 68jähriger, stark anämischer Mann, von ausge
sprochensenilemTypus. Hoch radigeperiphereArteriosclerose.
erztöne schwach, unrein. Exacerbirte bronchitis chronica.
Abdomen zwischen linkem Rippenbogen und Nabel stark vor
gewölbt. Die Wölbung erstreckt sich nach links bis zur Lum
balgegend.Glatte Oberfläche der Geschwulst, deutliche Fluc
tuation. Vom Epigastrium nach links zieht ein wulstartiger
Strang über den Tumor hin, der sich nach CO2 Aufblähung
als Colon descendenserweist. Der Magen ist nach rechtsunten
dislocirt. Leberrand undeutlich unter demrechten Rippenbogen
fühlbar. Die Grenzen desTumors sind nicht genau abzutasten.
Der Harn enthält Spuren von Eiweiss, keine Formbestandtheile.
Die Probepunction mit der Pravaz'schen Spritze ergiebt eine
bräunliche Flüssigkeit, die nicht gerinnt und in deren Sedi
ment sich viele rothe Blutkörperchen und mehrere granulirte
Cylinder finden. Auf Harnstoff konnte wegen der geringen
Menge nicht untersucht werden. Diagnose: Hydronephrosis

Die zunehmendenDruckbeschwerden im Abdomen und
die Gefahr einer drohenden Ruptur bewogen Pat. sich einer
operativen Behandlung zu unterziehen. Am 22. September
orph. Chloroformnarkose (welche übrigens ungestört ver
lief) 10 Ctm. langer Schnitt über die Kuppe des Tumors
parallel dem äusseren Rectusrande und medianwärts vom
Colon descendens.Eröffnung der Bauchhöhle. Cystenwand mit
demPeriton. pariet. an mehreren Stellen durch lockeres Binde
ewebeadhaerent. Jodoformgazetamponade. Nach acht Tagen
ncision der Cyste und Entleerung von 2800Cubcent. bräun
licher Flüssigkeit. Patient fühlt sich wesentlich erleichtert.
Der eingeführte Finger kann bei combinierterUntersuchung
in der Lumbalgegend einen Rest der abgeplatteten Niere ab
tasten. Einlegen eines dicken Drainrohres, Borsäurespülung,
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Occlusivverband. Zwei Stunden nach der Operation entleerte
sich aus der Blase in kurzen Intervallen drei mal dieselbe
Cystenflüssigkeit. Es war also der Ureter wegsam geworden.
Am Tage darauf, am 29. September 1892 ist der Harn blutig,
enthalt aber wed er jetzt noch später Cysteninhalt.
Pat ist sehr matt, delirirt und findet mancheWorte nicht.
Temp. 387. P. 120. Ordination: Excitantia. Der Verband muss
wegen Durchtränkung mit Blut und Cysteninhalt gewechselt
werden. 30. September. Patient ist, wieder klar und nimmt Nah
rung zu sich. Urin klar, enthält kein Blut, Temp.378. P.100.
Von nun ab erholt der Kranke sich schnell und wird am 5.
October zur häuslichen Weiterbehandlung entlassen. Die Secre
tion nimmt allmählich ab, bei den Borspülungen entleeren sich
nekrotische Fetzen der Cysten-Innenwand. Das Drain wird all
mählich gekürzt. Schluss der Fistel im Januar 1893. Seitdem
feste Narbe und bis auf geringe ziehende Schmerzen bei hef
tiger Drehung um die Körperaxe keinerlei Beschwerden mehr.

Die Aetiologie der Hydronephrose ist in diesem Falle
völlig unklar, doch spricht der Umstand, dass nach Ent
leerung der Cyste der Ureter wegsam wurde, für ein klap
penförmiges Hinderniss.

Wir sind absichtlich interperitoneal vorgegangen, weil
der Tumor hier am leichtesten zugänglich war und die
kürzeste Narkose erforderte.

Fall VIII. Sar com a med u l la r e r e n is sin ist.
Der 38-jährige Johann A. will bis zum Sept. 1892 stets ge
sund gewesen sein. Seitdem stellten sich Schmerzen in der
linken Nierengegend ein und Patient beobachtete eine lang
sam wachsende Geschwulst in der Lendengegend. Seit dem
Januar verschlimmerte sich der Zustand bedeutend, so dass der
Kranke arbeitsunfähig und bettlägerig wurde. Aufnahme in
die D-A. am 14. Februar 1893.
Stat. präs. Stark abgemagerter, kachectisch aussehender
Mann. Die linke epigastr. und hypochondr. kindskopf
gross vorgewölbt. Keine deutlichen respiratorischen Schwan
kungen. Die Palpation ergiebt einen ca. mannskopfgrossen
Tumor von derb weicher Consistenz, dessenGrenzen sich nicht
genau abtasten lassen. Pseudofluctuationsgefühl. Lungengren
zen: L. v.Axillarl. 6R. h.Axil. 7 R. Scapularl. 10 J. R. Absolute' rechts in der Mitte des Sternums. Spitzenstoss
im 4. J. R. in der Parasternall. Rechts sind Leber und Lun
gengrenzen normal. Der Harn ist normal ca. 1500.Zweimalige
Probepunctionen ergeben reines Blut. Das Colon descendens
lässt sich auch bei CO2 Auftreibung nicht differenzieren. Dia
gnose: Maligner Tumor der linken Niere, eventuell der Milz.
Die heftigen Schmerzen und der starke Kräfteverfall veran
lassen Pat. sich operierenzu lassen, jedoch wünscht er zunächst
nur eine probatorische Incision, jedenfalls keinen lebensgefähr
lichen Eingriff

Am 16. April wird in Morph.-Chlorof-Narkose am lateralen
Rande des linken Rectus durch einen 15 Ctm. langen Schnitt
das Bauchfell eröffnet. Peritoneum parietale mehrfach mit der
Wand des Bauchfelles verwachsen. Von oben nach unten zieht
über den Tumor hinweg das fast leere Colon descendens mit
der Kapsel der Geschwulst fest verwachsen. Querschnitt von
10 Ctm. zur Lendengegend hin. Die eingeführte Hand kann
nun den Tumor abtasten. Er reicht nach obenbis in die Zwerch
fellkuppe dieselbe nach oben drängend. Nach hinten gelangt
die Hand bis zur Nierengegend, nach unten und rechts er
streckt sich die Geschwulst bis über die Aorta und Wirbel
säule etwa 3 Ctm. unterhalb des Nabels. Eine kleine Probein
cision an der lateralen Seite fördert weiche bröcklich zerfallene
hirnmarkähnliche Massen zu Tage, dabei blutet es lebhaft aus
der Incisionsöffnung, welche, da Umstechungsnähte nicht die
Blutung stillen, tamponiertwird. Da jetzt die Diagnose einer
bösartigen Neubildung feststeht, wird in Anbetracht der enor
men Grösse des Tumors von weiteren Exstirpationsversuchen
zunächst Abstand genommen, und die Bauchwunde unter grossen
Schwierigkeiten durch Nähte geschlossen. In den nächstenTa
gen entwickelt sich an den Kreuzungsstellen der Wundwinkel
eine circumscripte Gangrän und ein kleiner Bauchdeckenab
scess, die es unmöglich machen jetzt schon zur nochmaligen
Laparotomie zu schreiten. Inzwischen zog Pat. eine schon ge
gebene Erlaubniss zur Radicaloperation zurück und wurde am
14. Mai mit kleiner granulierender Bauchwunde und einer Fistel
entlassen, aus welcher weiche Sarcommassen hervorwucherten.
Unter zunehmender Entkräftung starb Pat. Ende Juni 1893.

An eine extraperitoneale Exstirpation dieses gewaltigen
Tumors, selbst mit Bar den heuer s doppeltem Thür
flügelschnitt war nicht zu denken; auch bei der trans
peritonealen Nephrectomie von der Linea alba aus wäre
man auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestossen. In
solchen Fällen vermag wohl nur der bei der Section

übliche Kreuzschnitt ein genügend grosses und freies Ope
rationsterrain zu verschaffen, und auch dieser konnte
hier meiner Ansicht nach nicht mehr helfen, weil die
Verwachsungen ohne Verletzung lebenswichtiger Organe
wohl kaum noch trennbar waren. Es ist eine traurige
Thatsache, dass unsere Landbevölkerung oft noch jenen
Grad von Indolenz besitzt, der sie erst dann zum Arzte
treibt, wenn er nicht mehr helfen kann. Wäre der Mann,
bald nachdem er die Geschwulst entdeckte, zur Operation
gelangt, so hätte man ihm mit ziemlicher Gewissheit
Leben und Gesundheit wiedergeben können; denn die
Prognose operativ behandelter Fälle abgekapselter Nieren
sarcome beim Erwachsenen ist nicht ungünstig.
Endlich war ich zweimal in der Lage die Nephr 0
lithotomie mit dem sogen. «Sectionsschnitte»
auszuführen.

Fall IX. Herr J. K., 68 Jahre alt, hat seit 8 Jahren an
linksseitigen Nierenkoliken mit Haematurie und Abgang klei
ner Concremente gelitten. Wegen hochgradiger Schmerzen und
totaler Arbeitsunfähigkeit am 8. Mai 1893 Nephrolithotomie.
Scheinbar kein Stein vorhanden. Erst nach ' derganzen Niere und des Nierenbeckens in letzterem eine Resistenz
fühlbar. Incision der Niere von der Convexität ans bis ins
Becken. Extraction eines ziemlich grossen Steines. (3 Ctm. lang,
1,8 Ctm. breit. 265 Gramm schwer) 4 Catgutparenchymnähte.
Schluss der Wunde durch Nähte. I. intentio. Am siebenten
Tage Verbandwechsel. Fast die ganze Wunde (wahrscheinlich
durch den sehr starken Husten) wieder aufgeplatzt. Seitdem
Jodoformgazetamponade. Heilung der Wunde in drei Monaten.
Pat. verlor alle Beschwerden und wurde vollkommen arbeits
fähig. Im September 1893Apoplexia cerebri und nach 4Wochen
Tod an Lungengangrän.

Fall X. Baronesse A. v. F., 67 Jahre alt, leidet seit dreissig
Jahren an rechtsseitiger Nephrolithiasis. Ausserdem noch man
cherlei andere Leiden (Gallensteinkoliken, starke chronische
Bronchitis, mit schweren asthmatischen Anfällen und cardiale'' im Winter 1892 ein leichter apoplectischer Insult)Nephrolithotomie am 22. Mai 1893. Extraction dreier zum Theil
maulbeerförmiger Steine. Dabei wird das obere Viertheil der
Niere quer eingerissen. Naht des Querrisses und der Längs
wunde an der Convexität mit Catgut, Naht der Weichthell
wunde. Wiederum sehr starke Hustenanfälle, und infolgedessen
Bildung eines grossen Haematoms, nach dessen Incision d

ie

Wunde unter Tamponade Behandlung in ca. 2'/2 Monaten heilt.
Seit dem 22. Mai keine Steinkoliken und seit Schluss der
Wunde überhaupt fast gar keine Schmerzen. Erst im September
1893wieder erneuerte Schmerzen beruhend auf der Bildung
einer Hernie im Gebiete der Längsnarbe, deren Inhalt die be
i

jedem Hustenstosse sich vorwölbende Niere bildet. Wegen Er
folglosigkeit der versuchten Bandagenbehandlung und Unmög
lichkeit der erstrebten Radicaloperation (Vernähung der Mus
keln - nnd Fasciendiastase) wird am 13. Dec. 1893 die rechte
Niere exstirpirt (Fall XI). Anfangs ungestörter Wundverlauf
keine Urämie. Harnmenge stieg bis 1310.Zur Zeit einer hefti
gen Influenzaepidemie in der Diakonissenanstalt, auch bei dieser
Patientin Symptome von Influenza (Kopf- und Gliederschmerzen,
verstärkte Bronchitis, Fieber). Seitdem starker Kräfteverfall,
Abnahme der Harnmenge an einzelnen Tagen bis 280 Cubctm.
mit leichten urämischen Symptomen (Nachts Delirien, am Tage
Somnolenz, klonische Zuckungen in den Vorderarm-Muskeln).
Diese Symptome sind in ca. 14 Tagen wieder geschwunden, und
befindet sich Patientin momentan so wohl, dass sie in diesen
Tagen mit kleinen granulierenden Wnnden wird entlassen wer
den können.

Ueber die Ergebnisse der Obduction im Fall IX und
über den Nierenbefund in beiden Fällen soll in einer
späteren Arbeit genauer berichtet werden. Nur soviel
sei erwähnt, dass ideale prima intentio beider Nephro
tomie wunden eingetreten war.

Ich kann e
s mir nicht versagen, zum Schluss einer

kurzen Notiz zu erwähnen, die Bloc h auf dem letzten
Chirurgen-Congresse machte. Bloch vermuthete eine
Erkrankung der Niere, legte diese frei, fand aber nichts
Pathologisches und excidirte ein Stückchen Rindensubstanz
behufs mikroskopischer Untersuchung, welche eine bak
terielle Erkrankung ergab. Der Eingriff wurde anstands
los ertragen. Darin erblicke ich den Hinweis auf die
Möglichkeit, dass der Chirurg in vielleicht nicht allzu
ferner Zukunft im Stande sein wird dem internen Klini
ker auch auf dem Gebiete der nicht chirurgischen Nieren



43

/

erkranku' zur Gewinnung einer exacten mikroskopi
schenUntersuchung hülfreich die Hand zu bieten.
Ich schliesse in der Hoffnung, in manchem Collegen,
dem das Gebiet der Nierenchirurgie bisher fern gelegen
hat, Interesse für dasselbe erweckt zu haben, und mit
dem Wunsche, dass auch auf diesem Gebiete, wie auf so
vielen anderen der sogenannten inneren Chirurgie, die
gemeinschaftliche Arbeit des Internisten wie des Chirur
gen immer wieder neue goldene Früchte zeitigen möge.

Referate.

Ott 0 Leichten stern: Ein mittels Schilddrüsen
injection und Fütterung erfolgreich behandelter
Fall von Myxoedema operativum. (Deutsche medic.
Wochenschr. NGN49–51).

In den letzten Jahren sind zahlreiche Mittheilungen über
erfolgreiche Behandlung des spontanen oder idiopathischen
Myxoedem's mittels Schilddrüseninjection und Fütterung ge
macht worden. Nun beschreibt Lei c h t einstern einen Fall
von operativem' Cachexia strumipriva, bei dem dieeben erwähnte Behandlungsmethodevon eclatanter Wirkung
war. Bei einer 38jährigen Frau wurde 1881 eine rasch
wachsendeStruma exstirpirt. Nach der Operation begannen
sich allmählich die charakteristischen Symptome des Myxoe
dem’s einzustellen. 1892,also 10 Jahre nach der Strumecto
mie, sah Verf. die Patientin, die auf den ersten Blick das
typische Bild des Myxoedem's erkennen liess. Das Gesicht
unförmlich dick, wachsgelbe Gesichtsfarbe; die plumpen
Wangen hängen beiderseits den unteren Kieferrand über
schreitend nach unten; die Augenlider dick geschwollen;
stimmpfsinniger,schläfriger, cretinoider Gesichtsausdruck. Die
Augenbrauenhaare grösstentheils ausgefallen; die Nase, die
Ohren plump. dick, die Kopfhaare defect, enorm dicke Lippen;
die Sprache langsam. Articulation schwerfällig. Die Hant am
9AmZen '' fühlt sich rauh an, trocken, abschilfernd,Rumpf und Extremitäten voluminös, gedunsen. Es unterlag
somit keinemZweifel, dass der ganze Symptomencomplex in
Folge der Strnmectomie entstanden war. Verf. verordnete
zunächst Injectionen des Schilddrüsenextracts (in 85 g. des
Gesammtextracts waren 15 g. Schilddrüsenstoff vorhanden):
die Injectionen wurden täglich ausgeführt (0,065–0,195 des
Schilddrüsenstoffes). Schon eine neuntägige Cur mit diesen
relativ kleinen Dosen hatte einen deutlich sichtbaren Erfolg.
Zunächst stieg die Harnmenge, das Körpergewicht nahm um
7 Pfd. ab, die stark herabgesetzteTemperatur wurde normal;
das Gefühl des Frierens hörte auf; auch das Gesicht erschien
weniger dick. Nach der 4. Injection stellte sich ein scharlach
ähnliches Exanthem ein, das sich allmählich über einengrossen
Theil des Körpers ausbreitete. Die Injectionen wurden daher
ausgesetzt, statt dieser versuchte L. Schafsschilddrüse inner
lich zu verabfolgen. Die Kranke erhielt jeden Freitag ihr
Schilddrüsenfrühstück und zwar 5–12 g." (im Verlauf von
8 Wochen). Die Drüse des frisch geschlachteten Schafes
wurde sorgfältig präpariert, fein zerhackt. Diese rohe Drüse
nahm Patientin auf einem mit Butter bestrichenen Schwarz
brod. dazu trank sie ein Glas Rothwein. Sie ertrug das
Mittel sehr gut. Der Erfolg war gradezu überraschend. Das
Gesicht schwoll gänzlich ab, die Augen, der ganze Blick
wurden frisch, lebhaft; die Sprache leicht und gewandt, die
unförmlich dicken Hände und Füsse wurden wieder normal.
Eine Zeitlang musste die Fütterung ausgesetzt werden, weil
sich Symptome von Herzschwäche einstellten; gleichzeitig
recidiviertedas Exanthem; obgleich dieser störende Zwischen
fall bald beseitigt worden war, entschloss sich L. nicht so
fort zur Weiterbehandlung. Erst als nach einiger Zeit deut
liche Anzeichen der Rückkehr der Krankheit sich bemerkbar
machten, wurde die Fütterung wieder aufgenommen;Patientin
erhielt jeden Freitag 100 frischer Drüse im Verlauf von
3 Monaten. Die Symptome des Myxoedems schwanden nun
gänzlich, so dass die Dame von ihrem schweren Leiden
völlig geheilt worden war.
In der sehr interessanten Mittheilung finden sich Angaben
über den Blutbefund bei der Patientin, Bestimmungen der
Perspiratio insensibilis, eingehende Untersuchungen des
Harns; ferner bringt Verf. in seiner Arbeit einen Ueberblick
über die Geschichte der modernenTherapie des Myxoedems.

Ab el man n.

P. Klemm: Die Knochenerkrankungen im Typhus.
(Archivf. klin. Chirurg. Bd. 46, Heft IV, Pag. 862).
Der Typhus abdominalis verläuft mit den verschiedenartig
sten Complicationen, die theils im Verlauf der Krankheit, theils
während der Reconvalescenzzum Ausbruch kommen.Verf. re

feriertdie diesbezügliche Literatur und weist darauf hin, dass
die typhöse Erkrankung der Knollen jedenfalls keine seltene
Complication ist, trotz spärlicher Mittheilungen, und beschreibt
sodann die Symptomatologie der typhösen Knochenerkrankung
undhebtalsconstantesteSymptome:dieSchwellung amKnochen,
den Schmerz und das Fieber hervor. – Der Ausgang der Er
krankung kann ein dreifacher sein: entweder tritt Resorption
ein oder es stellt sich Verkäsung oder gar Verflüssigung ein.
Gestützt werden dieseThatsachen durch eine reichliche Lite
raturangabe und durch Wiedergabe einiger eigenenklinischen
Beobachtungen.
Im Hinblick auf die Thatsache, dass die bei den entzünd
lichen Typhuscomplicationen producirte Flüssigkeit einenwe
sentlichen Unterschied von demgewöhnlichen Staphylo- und
Streptokokkeneiter darbietet, sowohl in ihrer Färbung, als
auch in ihrer Consistenz und ihremGeruch, glaubt Verf, dass
der sog. «Typhuseiter» in Analogie der Eiterung bei der Tu
berkulose entstanden zu denken ist. Es sei ein Process der
regressiven Metamorphose, bei dem die Typhnspitze vorzugs
weise eine nekrotisierendeWirkung entfalten. – Wo im Ver
laufe einesTyphus eine Eiterung im gewöhnlichen Sinne sich
entwickelt, handelt es sich stets nm eine Mischinfection.
Klemm ist in der Lage, diese Mischinfection auch für die
eitrige Typhusosteomyelitis festzustellen, erstensan einemsehr
interessanten Fall von '' Osteomyelitis auf typhösemBoden und zweitens an einer Reihe von experimentellenVer
suchen.
In einer ersten Reihe von 10 Versuchen injicierte Verf. ge
sunden Kaninchen eineWasseremulsion von Typhusbacillen in
die Ohrvenen und kommt zu folgenden Schlüssen:
«Bei Injection von Typhusbacillen in die Blutbahn tritt eine
Alteration im Befinden des Thieres ein, die sich in einzelnen
Fällen bis zum Tode steigern kann. Letzterer erfolgt durch
Intoxication». «Es findet gelegentlich abersicher eine erneh
rung der eingeführten Bacillen im Knochenmark statt, wie
man annehmenmuss,wenn sich dieselbennach 12Tagen nach
der Operation im Mark nachweisen lassen.»– «In anderen
Fällen überwinden die Thiere die Infection, die eingeführten
Mikroorganismen sterben ab, bei der bakteriologischen Unter
suchung wird das Knochenmark steril befunden.» – «Eiter
bildung wurde kein Mal beobachtet.»– «Das Mark zeigte
öfters gewisse pathologisch-anatomische Veränderungen, die
sich in Erweichung undbräunlich rother Verfärbung äusserten.»
In einer zweiten Reihe von Versuchen hat.Verf. zuerst den
Versuchsthieren Typhusbacillen eingeimpft und darnach, wenn
die Thiere sich wieder zu erholen begannen, eine Aufschwem
mung von Staphylokokkus pyog. aur. Das Resultat der Ver
suche war ein positives, indem sich in den Fällen, wo die
Thiere nicht früher an Typhus zu Grunde gingen, eitrige
Osteomyelitiden entwickelten (ohne dass ein Trauma des
Knochens gesetzt worden war).
Die Erkrankungen desKnochensystemsim Typhus zusammen
fassendunterscheidet Klemm folgende Typen:
I. Specifisch typ höse Knochenerkrankung:
1. Cortical ed' mit Neigung zuspontaner Resorption.
2. Cortical e Osteomyelitis mit Neigung zu
V er käsu n g.
3. Corticale Osteomyelitis mit Neigung zu
Verflüssigung, die jedoch in keiner Weise
mit Eiter u ng c on fun dirt werden darf.
4. Centrale Osteomyelitis mit Ausgang in
Sie que sterbildung.

II. Eiterung des Knochenmarks im Sinne dergewöhnlich einOsteomyelitis, als Ausdruck
ein e r M is c hinfection durch Ansiedelung
zwei er Mikrobi en species im K.n och e nmark.
Zum Schluss der Arbeit spricht sich Verf. noch über die
verschiedenartige Nomenclatur der typhösen Knochenerkran
kungen aus "# bringt inVorschlag, für dengenannten Process
die Bezeichnung «Osteomyelitis typhosa non pur u
l einta» als richtigstes Charakteristicum für dasganze Krank
heitsbild, in die Literatur einzuführen.

Br a c kel.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Anton Bum und M. Schnirer: Diagnostisches Lexi
Con für praktische Aerzte. Mit 203 Illustrationen in
Holzschnitt. Zweiter Band. Wien und Leipzig. Urban &
Schwarzenberg. 1893.

Wir haben bereits beim Erscheinen des ersten Bandes die
Vorzüge diesesWerkes hervorgehoben und auf einzelne Capi
tel speciell hingewiesen. Nunmehr liegt derzweite Band dieses
vortrefflichen Werkes vor; derselbe ist nicht minder inhalts
reich und anregend. Wir finden hier viele für die Pathologie
äusserst wichtige Krankheiten und Krankheitserscheinungen
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abgehandelt,und zwar haben sichbei der Bearbeitung der ein
zelnen Themata Specialisten von anerkannter Tüchtigkeit
betheiligt. Besonders hervorgehoben sei hier das Capitel über
das normale und pathologische Verhalten der Fontanellen
(Hoch singer), das wohl in keinemLehrbucheder Pädiatrie
so vollständig und so ausführlich bearbeitet worden ist; die
mit sehr gelungenen Abbildungen verseheneAbhandlung über
Fussverkrümmungen(Löbker), dasCapitel über Harnröhren
strictur (M en de l so h n), das ebenfalls mit äusserst instruc
tiven Zeichnungen versehenist; ferner, das von Loebisch be
arbeiteteCapitel über Harnuntersuchungen, von Pfungen
über Hysterie, von Gottstein über'' Anf dasWärmste empfehlenwir jedem praktischen Arzte die Anschaf
fung dieses Lexicons.

Abe l man n.

L. Unger: Ueber Kinderernährung und Diätetik.
Wien und Leipzig. Urban & Schwarzenberg 1893.
Dempraktischen Arzt sei diese kleine Schrift besonders
empfohlen; wenn sie auch Nichts wesentlich neues auf dem
Gebiete der Kinderernährung bringt, so ist sie schon des
halb sehr werthvoll, weil dieses doch äusserst wichtige Ka
pitel in den meisten Hand- und Lehrbüchern der Pädiatrie
viel zu knapp behandeltwird. Verfasser bespricht zunächst
die allgemeinen Stoffwechselverhältnisse des Kindes und die
Verdauungsverhältnisse im Magen und Darm und erst dann
schildert er die verschiedenen Ernährungsmethoden, wobei
alle für die Praxis wichtigen Fragen ausführlich besprochen
werden. Zum Schluss sind noch einige Bemerkungen über
die Ernährung älterer Kinder hinzugefügt.

Ab el man n.

L. Jacobson: Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Aerzte
und Studierende. 438 Seiten mit 318 Abbildungen auf
20Tafeln. Leipzig, Verlag von G. Thieme 1893.
Wiederum ist die otiatrische Literatur um ein neues Lehr
buch bereichert worden –wir müssen gestehn, dasswir bei
der grossen Zahl der schonvorhandenen, den Muth desAutors
bewundern,der esunternahm,mit Schwartze, Politzer,
Urbantschitsch . Hartmann, Bürkner etc. in
Concurrenz zu treten. Nach Durchsicht des Jacobson'schen
Lehrbuches habenwir aber die Ueberzeugunggewonnen, dass
es die Concurrenz nicht allein bestehen wird, sondern auch
den älteren Lehrbüchern in mancherlei Hinsicht überlegen
ist. Jacobson ist es gelungen, Studierenden,wie Aerzten,
Anfängern, wie Specialisten, in gedrängter Form ohne Aus
lassung wichtiger Umstände und unter Berücksichtigung der
neueren Literatur. Alles zu bieten, was ein Lehrbuch zu bieten
im Stande sein soll. Macht sich auchmitunter eine etwasweit
schweifige Breite geltend, so ist dieselbedurchaus am Platze,
wo es sich um Beschreibung der Operationstechnik, wie über
haupt der Therapie handelt, namentlich im Kapitel «allgemeine
Therapie der Ohrenkrankheiten» ein Kapitel, welches der Ge
übtere überschlagen kann. Der Anfänger aber findet in dem
selben eine so klare, und detaillierte schreibung auch der
kleinsten Encheiresen, wie kaum in einemandern Lehrbuche.
Die allgemeine Eintheilung desStoffes und dieGruppierungder
Kapitel erscheint uns entschiedenglücklich gewählt zu sein.
Ein verhältnissmässig grosses Kapitel widmet der Verf. dem
Hörvermögen in normalemZustande, den Hörprüfungen und
der Differentialdiagnose zwischen Erkrankungen im schalllei
tenden und schallempfindenden Apparate. Auch wir pflichten
Jacobson – nach mehrjähriger Erfahrung – darin bei,
dass die bisher üblichen Hörprüfungsmethoden nur einen rela
tiven Werth besitzen und dass sie «sichere Anhaltspunkte
für die differentielle Diagnosebezüglich desSitzes der Erkran
kung im schallleitenden oder schallempfindendenApparate
unter keinen Umständen liefern» und wir sind überzeugt,
dass der unbefangene Leser, wenn er den Auseinandersetzun
gen bes Autors aufmerksam folgt, die Logik seiner Schlüsse
anerkennen muss. In demdarauffolgendenKapitel «allgemeine
Symptomatologie bietet Verf. dem Leser die Möglichkeit sich
rasch über die wichtigsten '' der Ohrenkrankheitenund deren pathognomonischeBedeutung zu orientieren– eine
Neuerung, die namentlich im Interesse despraktischen Arztes
als sehr dankenswerth bezeichnetwerden muss. Ein Gleiches
lässt sich vom XIV. Kapitel sagen, in welchem diejenigen
Krankheiten übersichtlich zusammengestelltsind, in derenFolge
besonders häufig Affectionen des Ohres auftreten, und zwar
wird auf die Eigenart der einzelnenOhrenkrankheiten in ihrer
Abhängigkeit von der Grundkrankheit und auf diewichtigsten
therapeutischenMaassnahmen näher eingegangen, dabei aber
betreffs der Details auf die entsprechendenKapitel verwiesen.
Wenn es daher demVerf. einerseitsgelungen ist, durch rich
tige Gruppierung und Behandlung des Stoffes dem Anfänger

asst und wir stehennicht anzu behaupten, dassjedes einzelne
apitel der gesammtenOhrenheilkunde in theoretischer nnd
praktischer Hinsicht eine gleich gediegene Behandlung erfah
ren hat. Die äussere' des Werkes ist eine rechtgute, auch dieAbbildungen sind fast durchgehendübersichtlich
und sauber ausgeführt und in praktischer Weise dem Buche
hinzugefügt worden. Der verschieden grosse Druck macht es
dem Nichtspecialisten möglich sich in Kürze über das wich
tigste zu orientierenmit Uebergehung der verschiedenenTheo
rien und Begründungen. Angenehm fällt die kurze aber hin
reichend klare Darstellung der Anatomie und die Beschrän
kung der Literaturangaben auf. Daher hoffenwir, dass anch
dieses Lehrbuch dazu beitragen möge, die noch somangelhafte
Kenntniss der Otiatrie in breiteren Schichten zu heben nnd
in jedem Arzte die Ueberzeugung zu festigen, dass ihm
wenigstens die Elementarbegriffe der Otiatrie geläufig sein
müssen.Wir glauben mitgutemGewissenJakobs on's Lehr
buch zum Besten zählen zu dürfen, was auf demGebiet der
Ohrenheilkunde in den letzten Jahren erschienen ist, und en' den Collegen die Lectüre desselben auf's angelerntichste. -

Magnan: Psychiatrische Vorlesungen. Deutsch von
P. J. Möbius. IV. V. Heft. Leipzig, Thieme 1893.
Schon bei der Besprechung der früher erschienenen Hefte
dieser Vorlesungen (diese Wochenschr. 1892 p. 134 u. 432)
botsich Gelegenheit auf die BedeutungderArbeiten Magna n's
für die Lehre von der erblichen Entartung und der Paranoia
hinzuweisen, wie die klare fesselnde Darstellung des Autors
und die vorzügliche Uebersetzung hervorzuheben. Das vor
liegende Doppelheft bietet namentlich in der Vorführung sehr
anschaulicher Krankengeschichten eine werthvolle Ergänzung
der früheren Vorlesungen.

Zuerst wird die Onomatomaniebesprochen,ein besonders bei
gebildeten «Entarteten» vorkommender Symptomencomplex,
bei welchem es sich entweder um das nä Suchen eines
Namens oder eines Worts handelt oder um den zwangsmässi
gen Trieb ein bestimmtes. oft unanständigesWort zu wieder
holen. Auch die Furcht vor «schlimmenWorten», den Ge
brauch von Schutzworten und die Idee: Worte im Magen zu
haben, sie wieder ausspucken und auswürgen zu müssen
rechnet M. hierher. Ein zweiter Vortrag behandelt die con
träre Sexualempfindungund anderegeschlechtlicheAbweichun
gen, die nicht als besondere Krankheit, sondern als ein
Symptom der Entartung auf Grundlage erblicher Belastung
aufgefasst werden. Die weiteren Vorträge behandeln : Bei
spiele von erblicher Entartung, die krankhaften Antriebe zu
Verbrechen,Kauf- und Spielwuth, das intermittierendeIrresein
das Zusammenbestehenverschiedener Irrsinnsformen bei dem
selben Kranken, endlich Hallucinationen die rechts und links
verschieden sind. Mit diesen Angaben über den reichen. In
halt des Hefts müssenwir uns hier begnügen, eine weitere
Empfehlung ist überflüssig

Merck l in - Lauenburg i. Ponm.
Hermann Fehling: Lehrbuch der Frauenkrank
heiten. Stuttgart. Verlag von F. Enke. 1893.
«Bibliothek des Arztes». Eine Sammlung Medicinischer
Lehrbücher für Studierendeund Praktiker.
Vorliegendemaus der Feder des bekannten Baseler Klinikers
stammendemWerke wird bald ein hervorragender Platz in
der grossen Reihe '' Hand- und Lehrbüchereingeräumt werden. Fast durchweg spricht sich in demselben
die Individualität und Originalität des Autors aus, welcher
aus dem reichen Schatze eigener Erfahrung schöpfend, auch
den Ergebnissen neuer Forschungen die nöthige Berücksichti
gung widerfahren lässt.
Aus dem reichen Inhalte möchten wir das Capital der
«AllgemeinenTherapie» besonders hervorheben, weil gerade
dieser Theil unserer Disciplin in den meisten Lehrbüchern
recht stiefmütterlich behandelt wird. In Sonderheit machen
wir den Leser auf den 5. Abschnitt dieses Kapitels «Bade
kuren bei Frauenkrankheiten» aufmerksam. In gedrängter
Form ruft der Verf, in demselben dem Leser die Grundprin
cipien der Balneotherapie ins Gedächtniss zurück; eine Auf
zählung der wichtigsten für die Badebehandlungbei Frauen
krankheiten in Betracht kommendenBäder mit kurzen An
gaben der Indicationen etc. vervollständigen den Abschnitt.
In gleich anerkennenswertherWeise wird in den anderen
Kapiteln der Physiologie und Anatomie ausführlich Erwäh
nung gethan.

Klarheit in der Abwägung verschiedener Krankheitssy in
tome, präcise und ansprechendeDarstellungsweise der F".
heitsbilder zeichnen das Buch aus, welches dazu bestimmt ist,
sowohl demArzte, als auch demStudierendenein zuverlässiger
Rathgeber zu sein.

und dempraktischen Arzte das Studium der Ohrenheilkunde
sichtlich zu erleichtern, sovermisst andrerseitsauch der Fach
mann nichts, was irgend in den Rahmen eines Lehrbuches
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ein "führliches Literatur verzeichnissverzichtet Verf.

u
n
d

beschränkt sich darauf dasWichtigste knapp anzuführen.
Die zahlreichen (240) in den Text gedruckten Abbildungen
sind fast ohne Ausnahme gut gelungen. Die Gediegenheit
desWerkes sichert demselbendie besten Erfolge.

Dobb0bbert.

Mittheilungen
ausder Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 20. October 1893.

1
. Dr.Bergmann demonstrierteine Kastanienschalewelche

e
r

vor einigenTagen durch Tracheotomieaus demLarynx eines
7-jährigen Kindes entfernt hat, wo dieselbe 1 Woche, ohne
Respirationsbeschwerden zu verursachen, gelegen hatte.
2. Die Discussion über die Cholera leitet Dr. Heer -

wagen durch einen Bericht über den Gang der diesjährigen
Choleraepidemie in Riga ein. Am Tage nach ihrer Ankunft in

Riga erkrankt, eine aus Petersburg angereiste ältere Frau am
31. August, und stirbt nach 21-stündiger Krankheit. 3Tage
später wird einMatrose ins Krankenhaus eingeliefert, der vor
etwa 3 Wochen seinen nicht verseuchten Heimatshafen Kotka
in Finnland verlassen hatte, der jedochmit seinemSchiff etwas
unterhalb der Uferstelle gelegen hatte,wo das kurze Drainrohr
des Hauses, in welchem ersterwähnte Frau krank lag, in die
Düna mündet. Während ersterer Fall bakteriologisch nicht un
tersucht worden, hatte der zweite typische Cholerabacillen. Die
Abhängigkeit des zweiten Falles vom ersten lässt sich unge
zwungen durch thatsächlich geschehenenGebrauch von direct
aus der Düna geschöpftem Wasser erklären. Im Laufe der
nächsten 25 Tage wird kein choleraverdächtiger Fall bekannt.
Am 28. Sept. erkrankt einArbeiter auf Alexandershöhe,am29.
einer in Hagensberg, am 1. October einer in Ilgezeem. Einen
Zusammenhang der Fälle nachzuweisen ist nicht gelungen,
Detailnachforschung dadurch erschwert, resp. unmöglich ge
macht, dass sie sämmtlich rapid zu Grunde gingen. An diese
Fälle schliesst sich die kleine Epidemie, die bisher einige 40
Fälle umfasst und von unerhörter Bösartigkeit gegen 90 pCt.
der Erkrankten zum Opfer gefordert hat. Typisch für dieVer
breitung ist, dass unabhängig von Wasserbezug, von Boden
und Grundwasserverhältnissen Familienglieder hintereinander
erkranken, Verwandte und befreundete Personen,diedie Kran
ken zu Hause behalten. Weder die epidemiologischeBeobach
tung, noch die durch Dr. Kran n hals wiederholt vorgenom
meneUntersuchung des Wassers, besonders der Infection aus
gesetzter Stellen der Düna und ihrer Nebenarme erlauben,
eine Infection des Wassers anzunehmen. An der Hand einer

#" Darstellung legt Vortr. die zeitliche Verbreitung

e
r

Fälle dar, die örtliche Wertheilungwird durch einenStadt
plan, in welchem sämmtliche bisherigen Krankheitsfälle ein
getragen worden illustrirt. (Autorreferat).
Im Anschluss hieran giebt Dr. Radec ki einen kurzen Be
richt über den klinischen Verlauf, wie e

r in diesemJahre in

der Choleraabtheilung des Stadtkrankenhauses zu beobachten
gewesen. Bemerkenswerth ist die grosse Bösartigkeit der dies
jährigen Epidemie selbst bei Berücksichtigung desUmstandes,
dass fast überall der Anfang der Epidemie diesen Charakter
aufweist. Hochgradige Herzschwäche beherrscht das Krank
heitsbild, gegenwelche sich jegliche Therapie machtloserweist.
Relativ oft kam das Typhoid, immer mit letalemAusgang zur
Beobachtung.
Dr. Kran n hals erwähnt in Betreff des anatomischen
Theils der Frage, dass e

s

ihm auffallend gewesen, in wie we
nig ausgetrocknetemZustand sich die Leichen befundenhaben.
Auch die Harnblase ist meist ingefülltem Zustandeanzutreffen
gewesen, während das Umgekehrte für die Cholera gerade
charakteristisch ist. Die ihm zur Untersuchung überwiesenen
Stuhlentleerungen haben ein mehrdunkles Colorit aufzuweisen' selten das gewöhnlich zu beobachtende reiswasserZiInIlliChe.

Dr. Carlblon ist es auffallend, wie oft jetzt Cholerafälle
zur Beobachtung gelangen, ohneden charakteristischen Bacil
lenbefund.
Dr. Heerwagen muss falls Dr. Carlbloms Bemerkung
der Gedanke zu Grunde liege, e

s gäbe asiatischeCholera ohne
Commabacillen, die gegentheilige Anschauung vertreten. Wie
zu cholerafreien Zeiten nie echte Commabacillen bei Brech
durchfällen gefunden worden sind, so wenig ist, je bei einem
echten Cholerafall, der von Beginn an in bakteriologischer Be
obachtung gestanden,der spec.Cholerabacillus vermisst worden.
Bei den häufigen Brechdurchfällen, die in diesemSommerwohl
wegen der befürchteten Cholera in besondersgrosser Zahl in

Riga bekannt wurden, sind nie Cholerabacillen gefundenwor
den. Erst nachdem der Cholerabacillus eingeschleppt, haben
wir Cholerafälle, und diesewiesen auch stets die Bäcillen auf
Auch der klinische Verlauf weist sichtliche Differenzenauf. Im

ILaufe des Sommers sindmindestens50 Brechdurchfälle anschei

nend schwerer Art bekannt geworden–von denenstarben nur

2– es handelt sich also um eine Krankheit, die keine schwere
Lebensgefahr involvirt; von den echtenCholerafällen sind etwa
90 pCt. gestorben. Falls Dr. Carl blom nur die technischeSeite
der Frage im Auge gehabt habe, so wolle e

r

darauf hinweisen,
dass e

s

sowohl Cholerafälle gäbe, bei welchen Commabacillen
nur während kurzer Zeit sich in den Dejecten finden, als an
dere Fälle, deren Dejecte die Bacillen in nur sehr geringer
Zahl enthalten, wodurch ihr Nachweis sehr erschwert wird.
Dr. Radecki hält diesen Ausführungen entgegen, dass im
Laufe des Sommers wiederholt ungemein schwere Fälle in die
Choleraabtheilung aufgenommenworden sind, welche klinisch

in ausgesprochener Form das typische Bild der Cholera auf
wiesen, alle letal, oft in kürzester Zeit verliefen, bei denen in

den Dejectionen, trotzdem die Untersuchung von durchaus
sachverständigerSeite ausgeführt worden, sich doch keineCom
mabacillen nachweisen liessen, die Schwere des Verlauf’s mit
hin nicht in einen Zusammenhang mit dem Nachweise der
Bacillen zu bringen sei. Anderseits sind unter den echtenund
schwerenCholerafällen mit Bacillennachweis einzelne Fälle zu
registrieren, wo bei reichlichem Bacillenbefund der klinische
Verlauf das Bild einer überaus leichten Diarrhoe geboten habe.
Dr. Hampeln betont ebenfalls, wie solches auch schon in

Berlin in Friedrichshain gelegentlich einerDiscussiongeschehen,
dass ihm ein Zusammenhang zwischen Choleranostrasfallen
zu Cholerazeiten und Cholerafällen mit Bacillenbefund zu exi
stiren scheine. Denn wenn e

s ja auch zu gewöhnlichen Zeiten
gelegentlich Choleranostrasfälle mit tödlichem Ausgang gäbe,

so ist das häufige Vorkommen dieses Umstandes gerade bei
Cholerazeiten doch höchst beachtenswerth.
Dr. Donner glaubt in therapeutischer BeziehungdieHydro' speciell die Winternitzsche Methode empfehlenzuönnen.
Dr. Radecki hat gerade letztere Methode nicht in Anwen
dung gebracht, weil die Resultate mit derselben,wie aus Publi
cationen von sehr berufener Seite zu entnehmenist, als durch
aus ungünstig zu betrachten sind.

3
.

Dr. Tiling hält seinenangekündigten Vortrag über einen
Fall von moralischem Irresein.
Baron A. v. K. geb. 16. Mai 1834stammt aus einer Familie,

in der Geistesstörung und Abnormitäten zu Hause sind. Beide
Eltern waren excentrischeCharaktere, ein Bruder starb geistes
krank. Als Knabe war Pat. still und träumerisch,als Jüngling
Phantast, zeitweilig von einer Idee ganz erfasst, als Student
Renommist, hochmüthig. Dabei soll schon früh die Neigung
oemerkt worden sein, sich fremdes Eigenthum anzueignen. Er
heirathete früh. die erste Frau starb nach zwei Jahren. Nach
weiteren zwei Jahren heirathete e

r

wieder. Er hat beideFrauen
durch Egoismus und Eitelkeiten, rücksichtslosesBenehmenund
schlechteWirthschaft unglücklich gemacht. Drei Güter erbte

e
r

nach einander, die er durch unsinnige Speculationen ver
wirthschaftete. Nie dachte e

r daran, Schulden oder Zinsen zu
bezahlen, oder auch nur die erhaltenen Obligationen, wie ver
sprochen auf seine Güter zu ingrossiren. Um nun Anleihen zu
erhalten liess er sein Gut falsch vermessen und taxiren. Bei
dem schliesslichenVerkaufwegen Schulden, suchte er Näher
rechte geltend zu machen, die nicht existieren.Vergeblich hatte

e
r

sich bemüht,ein schon ganz verschuldetesGut zum Majorat
zu machen.Er hatte auch keine Bücher geführt, rühmte sich
aber immer mit seiner Musterwirthschaft. Im Jahre 1879hatte

e
r

zum dritten Mal geheirathet, vergötterte anfangs seineFrau,
später entstanden, wie in den ersten Ehen Zwistigkeiten, er

beschuldigte die Frau der Untreue, während e
r

selbstaufun
erlaubtemUmgange betroffen wurde. Als alle Mittel erschöpft
waren, zog e
r

nach Dorpat, e
r

lebtedort von der Unterstützung
einiger Verwandten. Er eröffnete einen Mittagstisch für Stu
denten «umihnen gebildeten Umgang zu schaffen», benahm
sich dabei aber so prahlerisch, ausfahrend und tactlos, dass
sich die Gesellschaft bald auflöste. Er begriff nicht,woran das
lag, betrachtete die Tischgenossen als treulos und suchte sie
wiederzugewinnen. Die Frau hielt Pensionäre, und da e

s

ihm
nicht mehr gelang die Leitung im Hausezu gewinnen, suchte

e
r

den Credit der Frau zu untergraben um das Unternehmen
zu sprengen. Endlich entschloss sich die Verwandtschaft den
Baron K. derAnstalt Rothenberg zu übergebenam 6.März 1893.
Er war unter dem Vorwand einer Consultation der Anstalt
zugeführt und wunderte sich, dass die Begleiter verschwunden
waren ohne Abschied. Anfangs entschloss e

r

sich einigeStun
den, dann einige Tage zu bleiben, da sein persönliches Ein
greifen und Mitwirken bei einem Riesenprocess erforderlich
war. Bei diesem Process waren 4 Advocaten thätig. Einen ge
waltigen Eindruck hatte auf ihn der Ausspruch der Aerzte
gemacht, sein Herz und seine Blutgefässe seien nicht in Ord
nung, und so fürchtete e

r

nebenden angeblich drohendenVer
lusten des Processes einerseits, dochauch andererseits sich der
Beobachtung der Aerzte zu entziehen und schwankte hin und
her. Demnach erwartete e

r ungeduldig einZeugnissaus Dorpat
welches seine volle Geistesklarheit bescheinigen sollte. Im Ge
spräch war e

r

unendlichweitläufig, erläuterte alle Einzelheiten
und Phasen des Processes,prahlte mit seinen Kenntnissen des



Rechts und der Gesetze, mit seinen Leistungen als Landwirth,
wie als Segler, Jäger etc. nnd mit mancherleipraktischen Er
findungen. Er klagte anderseits über die schlechteWirthschaft
seiner Frau, rühmte sie aber als Schönheit und Gesellschafter
rin, der alle mehr oder weniger. ohne ihre Schuld, zu Füssen
lägen. Sich selbst schilderte er als Ehrenmann von Scheitel
bis zur Sohle. Mittlerweile hatte er sich in der Anstalt ein
gelebt und verbrachte denTag unter allerhand nichtigen klei
nen Thätigkeiten, Kegelspielen, am Billard, mit Schach und
Karten, oder indemer sich an derWäscherolle, oderimGarten
zu schaffen machte, um alle Muskeln des Körpers auszubilden.
Er kam dann auch zum Schluss, dass er nie so kräftig und
schön gewesen, ja er äusserte den Wunsch sich malen zu
lassen." In den eben angegebenen Künsten meinte er allen
überlegenzu sein; spielte mit Geschick und Berechnung,ja
verschmähte keine Art von Vortheil. so dass er dadurch wie
durch sein herrisches prahlerisches Wesen allgemeingemieden
wurde. SeinemHochmuth wurde nur die Wage gehalten durch
seineSorge um die Gesundheit. Process und hänsliche Ange
legenheiten traten allmählich immerweiter aus seinemGesichts
kreis heraus, vergessen wurden sie nicht, vielmehr gelegentlich
in alter Schärfe und Genauigkeit vorgetragen. Gegenwärtig
rüstet er sich zur Fahrt nach Petersburg, wo seineAnwesen
heit verlangt wird zur Schlussverhandlung seines Processes.
Dieser Mann ist sein Leben lang von einemTheil für gesund.
von einem andern für krank gehalten worden. Auf die Lite
ratur über das moralische Irresein, um das es sich hier han
delt, geht Vortragender nicht ein, weil er sie schon bei einer
früheren Gelegenheit aufgeführt. In Deutschland gelten diese
Kranken, besonders seit Westphal sich energisch dafür aus,#" als zum Schwachsinn gehörig; in England undrankreich ist das nicht der Fall, auch Fovel räumt ihnen
einen besonderen Platz ein. Auch demVortr. scheint esetwas
Anderes zu sein ob die Elementarkräfte desGeistesgeschwächt,
oder ob sie falsch gemischt sind und regellos functioniren.
Freilich sitzt der Fehler im Denkvermögen und davon ab
hängig ist die Verwirrung der moralischen Begriffe. Im Ein
zelnen fehlt es nicht an Kenntnissen und Erfahrungen auf
verschiedenenGebieten des Wissens, aber alle Combinationen
sind Illusionen und entsprechen nicht der Wirklichkeit. Auch
der Codex der bürgerlichen Anständigkeit ist demPat. bekannt,
aber bei seiner praktischen Ausführung weichen diese Regeln
seinen überwuchernden. phantastischen Plänen und Zielen,wo
bei die Scrupel und Bedenken gewöhnlicher Menschen als zu
eng und kleinlich für ihn keine Geltung haben. Im vorliegen
den Fall gegenwärtig das Semiummit.
Dr. Ed. Schwarz fragt Vortr. ob sich an seinem Kranken
Degenerationszeichen haben nachweisen lassen. Es ist dochdie
Frage, ob die von Dr. Tiling geschilderte Persönlichkeit
wirklich als Kranker aufzufassen sei, oder als degeneriertes
moralisch defectes Individuum, das erst jetzt Symptome von
Alters-Demenz zeige, welche Störungen als krankhafte anzu
sehen seien, da diese Erscheinungen erst im Alter hinzugetre
ten. Die Wichtigkeit der Degenerationszeichen für die Begut
achtung von Verbrechern zuerst betont zu haben ist ein ent
schiedenesVerdienst des Italieners Lombroso.
Dr.Tiling verneint die Frage ob Degenerationszeichenvor
handen gewesen sind, und hebt hervor, dass die Lombroso
schen Lehren jetzt in Deutschland sehr in Zweifel gezogen
werden. In dieser Hinsicht habe namentlich die umfangreiche
statistische Arbeit Bährs gewirkt, durch die bis in's Ein
zelne hinein die Bedeutungslosigkeit der Lombros o’schen
Degenerationszeichennachgewiesen sei.
Dr. Ed. Schwarz giebt zu dass die Schlüsse Lombroso's
vielleicht zu weitgehende sind. Die Thatsache ihres Bestehens
könne jedoch nicht in Zweifel gezogen werden. Wie wichtig
eine scharfe Unterscheidung zwischen psychischer Krankheit
und Degeneration ist, zeigt sich in den Propositionen der neue
ren Strömungen im juristischen Lager, die durch Lombroso
in's Leben gesetzt worden sind, die geborenen Verbrecher,
welche grobe Verbrechen vollführt haben, hinzurichten, die

Franken Verbrecher dagegen in Irrenanstalten zu verpflegen.
d. Z. Secretair: Dr. Rad ec ki.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 30. November 1893.

1. Herr Nissen hält einen zum Druck bestimmten Vor
trag: «Ueber die Diazo -Reaction, ihre diagnostische
und prognostische Bedeutung am Krankenbett des
Kindes». Vortr. demonstriertdie fe" und erläutert den
Vortrag durch zahlreiche Tabellen und Temperaturcurven.
Herr Wladimiroff vermisst in der Literatur Angaben
über das Vorkommen der Diazo Reaction nach Injection von
bakteriellen Stoffwechselproductenund ist geneigt anznnehmen,
dass hierauf gerichtete Untersuchungen zu keinen positiven
Ergebnissen geführt haben.

Auf die Anfrage des Präses, ob die D.-R. in der Hospital
praxis bereits eine grössere Verbreitung gewonnen, erfolgen
nachstehendeAngaben:
Herr Kernig: im weiblichen Obuchow-Hospital ist Herr
Essen mit Untersuchungen über die D.-R. beschäftigt. -
Herr Westphalen: im deutschenAlexander-Männer-Hospi
tal ist die Diazo Reaction seit längerer Zeit, besonders von
Dr. Lackschewitz angewandt und bei Abdominaltyphus
(gleichzeitig mit Exanthem und Milztumor) ausnahmslos, bei"äre" und croupöser Pneumonie mehrfach gefun
den worden. Fälle von Masern kamen nicht zur Beobachtung.

2. Herr Wanach berichtet, im Anschluss an den von
Herrn v. S c h re n ckmitgetheilten'' (cf. dieseWochenschrift 1893 N 49 und 1894Nä2) über folgenden «Fall
von penetrieren der Bauchwunde mit multiplen
Verwundungen des Darmes. »:
Am 24. October wurde die 20-jähr. Patientin, von ihrem
Manne mit einem Messer verwundet, ins Peter-Paul-Hospital
gebracht. Es fand sich eine 15 Cm. lange, von der rechten
Spina ossis ilei super. anter. schräg nach oben ziehende pene
trirende Bauchwunde in welcher ein mit Blut und Koth ver
unreinigtes Convolut von Darmschlingen vorgefallen und ein
geklemmt war. Die Verletzte war nach erheblichem Blutver
verlust und recht weitem Transport per Droschke sehr anä
misch, der Puls klein. Nach Reinigung der vorgefallenen
Theile ergab sich folgendes: es lagen Colon ascendens und
Dünndarmschlingen vor, welche ietzteren durch Messerstiche
und Schnitte mehrfach verletzt waren. Der ganze Darm
t heil war in 5 Stücke ze r sich nitt ein, wobei
die einzeln ein Stück e n och zahlreich e p e r fori
r en de St. i c hwu n den aufwiesen. Die ganze ver
wundete Darmpartie – in einer Länge von
70 Cm.– wurd e r es ecir t... das Mesenterium besäumt,
die Darmlumina vereinigt, versenkt. Jodoformgaze-Tampon.
Eine in die Bauchwunde gelegte Naht, musstewegen Eiterung
wieder entfernt werden. Die Reconvalescenzverlief zögernd,
der Puls blieb noch lange klein und frequent. Es trat einige
Male Erbrechen, aber kein Singultus und keine Auftreibung
des Abdomens auf. Am 4 Tage gingen zuerst Flatus ab, am
5. erfolgte der erste Stuhl; danach leichter Durchfall. Die
Temperatur blieb die ersten 10 Tage erhöht (bis 39") und
sank dann zur Norm. Jetzt ist Pat. ausser Gefahr, Tempe
ratur normal, die Bauchwunde granulirt *).
Das resecirte Darmstück wird demonstriert.
Vortr. knüpft an den mitgetheilten Fall noch einige allge
meine
jä.

über die Behandlung solcher Verletzun
gen. Die Fähigkeit des Peritoneums zur schnellen Bildwag
von Adhäsionen ist für den Chirurgen von hohem Wert
Der Jodoformmarly Tampon scheint die Bildung von Adh
sionen noch zu beschleunigen, sodass man selbst schon nach
Stunden einen abgeschlossenenRaum in der Bauchhöhle er
halten kann. Bei grösseren penetrierendenBauchwunden hält
Vortr. es nicht für rathsam, dieselben direct zu schliessen,
sondern empfiehlt die Jodoformgaze -Tamponade. Die Ver
letzung des Darmes als solche giebt eine bessere Prognose,
wenn sie erst ausserhalb der Bauchhöhle am vorgefallenen
Darm erfolgt, wie in diesem Falle, weil dann der Darm
inhalt sich nicht direct in die Peritonealhöhle ergiesst. Ist
II1AI) '' den Darm zu reseciren, so vereinige und versenke man die Darmenden, lege aber keinen Anus praeter
naturalis an. Ist das vorgefallene Darmstück verdächtig, so
könneman soverfahren, wie beigangraenverdächtigen Hernien:
man behalte den Darm zunächst in der Wunde und versenke
ihn erst später in die Bauchhöhle.

Secretär: E. Blessig,

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Prof. W. Koc h's (Bonn) bestätigt die günstige Wirkung des Atropins bei Morphinismus. Er hatte
Gelegenheit das Atropin in einem Falle innerhalb 10Monaten
fünfmal zur Anwendung zu bringen, dabeierwies essich, dass
dieses Mittel in sehr kurzer Zeit diestarke Secretion der Luft
wege, des Darmes und der Haut beseitigt, auch wurde die
Beobachtung gemacht, dass das Atropin die Abstinenzerschei
nungen mässigt und auch die Möglichkeit der allmählichen
Entziehung beschleunigt. Er machte Atropin-Morphiumin
jectionen in der von 00002–0.0005 Atropin und 0,02
Morphin pro dosi und zwar nur einmal täglich.

(Therap. Monatsheft, Heft 11).
– Das Antin er vin – Radlauer (Salicylbromanilid) wird
in jüngster Zeit vielfach empfohlen und besonders bei Influ

*) Anmerkung bei der Correctur. Die Patientin ist in
zwischen genesen; die Function des Darms ist normal. Der
Ernährungsznstand der Patientin ist vortrefflich und die Narbe
ganz fest, sodass die Verletzte auf ihren Wunsch als Kranken
wärterin im Hospital arbeitet. (Wanach).



ewzaange'ndt. Es bewirkt unter starker Schweisssecretion
Abfall der Temperatur undAbnahme der neuralgischenSchmer
zen. Die Dosis beträgt 05 4 mal täglich verabfolgt. Ausser
demwird es bei Gelenkrheumatismus, Neuralgieen und catar
rhalischem Fieber angewandt.

Vermischtes,

– Die St. Petersburger medicinische Gesellschaft
hat in ihrer Jahresversammlung am 25. Januar. Dr. W.
S tolz zum Präsidenten, Dr. B. Ocks zum Vicepräsidenten
und die Aerzte M. Gessel ew its c h , B. Wo in ow und
S. Grusenberg zu Secretären gewählt. Die Gesellschaft
zählt gegenwärtig 18 Ehrenmitglieder. 71 wirkliche und 21
correspondierendeMitglieder. Im Laufe ihres 10-jährigen Be
stehens hat die Gesellschaft 120Sitzungen abgehalten.

– Am 18. Januar beging der Chef des Medicinalwesens im
Turgai-Gebiet, Dr. Hippolyt-Jurez ki, sein 35-jähri
ges Jubiläum im Militär -Medicinaldienst, an
welchem nicht nur die Aerzte Orenburgs, sondern auch das
Officierscorps mit demGouverneur und Commandierendender
Truppen desTurgai-Gebietes sich beiheiligten.– Dr. D. A. Ss ok o l ow hat sich mit Genehmigung der
Conferenz der militär-medicinischen Academie als Privatdocent
für Kinderkrankheiten an der genannten Academie habilitiert.
– Der bisherige ausserordentliche Professor der Geburts
hülfe, der Frauen- und Kinderkrankheiten an der UniversitätJurjew (Dorpat), Dr.Gubar ëw ist als odentlich er
Professor bestätigt worden.– Verstorben: 1) Im Gouvernement Kiew der frühere
Landschaftsarzt A. J. Wygowski im Alter von 59 Jahren
an Morbus Brighti. Nach Absolvierung des Arztexamens in
Kiew war W. anfangs Assistent an der therapeutischen
Klinik der dortigen Universität, dann Hausarzt bei einem
reichen Gutsbesitzer und nach Einführung der Landschafts
Institutionen Landschaftsarzt im Jekaterinoslawschen Kreise.
Im vorigen Jahre machte er einen schweren Flecktyphus
durch, an den sich die Nierenkrankheit schloss, der er nach
mehrmonatlichemLeiden erlag. 2) In Jena der ehemalige
Professor der Frauenheilkunde Dr. Ferdinand Franken
häuser, welcher anfangs in Jena, dann in Zürich docirte.
Im Jahre 1888 nahm er seinen Abschied und lebte seit der
Zeit in Jena. Er ist mehrfach auf demGebiete der Frauen
heilkunde und Anatomie auch literärisch thätig gewesen.
3. In Budapest am 16.(28.) Januar der Professor der patho
logischen Anatomie an der dortigen Universität. Dr. Gustav
Scheut hau er. im 61. Lebensjahre an Fettherz und
Schrumpfniere. Der Hingeschiedene war ein Schüler des
grossen Wiener Pathologen Rokitansky, als dessenAssi
stent er 10 Jahre hindurch fungierte. Nachdem er sodann
kurze Zeit als Prosector des Brünner Krankenhauses ge
wirkt hatte, wurde er 1871nach Budapest berufen, wo er
anfangs zum Primar-Prosector und Gerichtsanatomen und
1874zum ord. Professor der pathol. Anatomie ernannt wurde.
Die Wissenschaft verdankt ihm zahlreichewerth volle Arbeiten
über pathologische Anatomie und gerichtliche Medicin. Aus
seiner Feder stammen auch mehrere Artikel in Eulenburgs
Real. Encyclopädie, wie Glioma, Neurom, Perlgeschwulst.

–Von den 60 Aerzten, welche vor 40 Jahren gleichzeitig
den Cursus der medico-chirurgischen Academie absolvierten,
sind, wie der «Jeshenedjelnik» mittheilt, ausser den sieben
von uns in der vorigen JN. d. Wochenschrift namhaft ge
machten Aerzten, noch fünf Aerzte am Leben, und zwar die
DDr. A. L. Eb erman n. M. Müller und B. A, Fisch er
in St. Petersburg. M. Matwejew in Moskau und J. A.
Minkewicz in Warschau.
– Die «Russkaja Medicina» bringt in ihrer Chronik (NG1
pag. 22) nach dem «Nowoross.Tel.» die Mittheilung über
das unmenschliche Vorgehen des Oberarztes des'
Hospitals in Odessa, Dr. Morgulis, der eine Kreissende nach
Abfluss des Fruchtwassers nicht aufgenommen und sich spä
ter damit entschuldigt haben soll, dass nach demStatut des
Hospitals Gebärende überhaupt nicht aufgenommen werden
dürfen. Die Redaction der «Russk. Med» hält. anknüpfend
an diese ihr selbst noch nicht aufgeklärt, erscheinendeMit
theilung, die Forderungen der «Nowor.Tel.», dass jüdische
Aerzte nicht Directoren von Hospitälern sein und überhaupt
nicht in den öffentlichen Dienst gestellt werden dürften, weil
sie nicht im Stande seien sich die Wichtigkeit desselbenklar
zu machen,– für pia desideria und meint, dass zu unserer
Schande sogar in der Hauptstadt und selbst in Instituten,
die das heilige Zeichen des Kreuzes tragen, Juden sitzen, ob
gleich sie dort natürlich nicht nöthig seien». Diese «frommen»
Wünsche und MeinungsäusserungencharakterisierendenStand' der neuen Redaction gegenüber denCollegen jüdischererkunft und zeigen, was diese letzteren von ihr an Recht
und Billigkeit zu erwarten haben. Es ist sehr bedauerlich,

wenn ein medicinischesBlatt, das die Interessen des ganzen
ärztlichen Standes unparteiisch und collegial vertreten soll,
sich nicht scheut, auf Grund einer durch nichts bewiesenen
Zeitungsnachricht einen Theil unserer Standesgenossen in
dieser hässlichen Weise anzugreifen und in ihrer Stellung zu
gefährden. Ganz unpassend aber und für den Christen sehr
peinlich ist es zu sehen, dass das «heiligeZeichen des Kreu
zes»bei diesem möglichst uncollegialen und lieblosen Vor
gehen herangezogen wird.
Es ist noch zu bemerken, dass die mitgetheilte Affaire be
reits im «Wratsch» ihre Aufklärung gefunden hat.
– Das 50-jährige Jubiläum desProfessors der Phy
siologie in Genf, Dr. Moritz Schiff, wurde am 24. Jan.
n. St. mit einer von der dortigen medicinischen Facultät ver
anstalteten Feier begangen, auf welcher der Decan der Facul
tät Prof. Prevost, die Festrede hielt. Von der Universität
Göttingen wurde dem Jubilar das erneuerte Doctordiplom
übersandt.– Prof. Ba ccelli hat, obschoner zumUnterrichtsminister
ernannt worden, den Vorsitz im Organisationscomité des
XI. internationalen Congresses zu Rom beibehalten und wird
auch demCongress selbst präsidiren. (A. m. C-Ztg.)
– Die italienische Regierung hat beschlossen, 30,000
Lir e zur Bestreitung der Kosten des in t er -
nationalen Congresses in Rom zur Verfügung zu
stellen.
– Der XXIII. Congress der deutsch ein Gesell -
schaft für Chirurgie wird, wie Prof. Dr. F. v. Es -
march (Kiel) als Vorsitzender für 1894bekannt macht, mit
Rücksicht auf den internationalen Congress zu Rom, in diesem
Jahre vom 18.–21. April in Berlin tagen. Die Begrüssung der
Mitglieder findet am 17.April, 8 Uhr Abends im Hotel de
Rome. Die Sitzungen. Morgens von 10–1 Uhr und Nachmittags
von 2–4 Uhr im Langenbeckhause statt. Zur allgemeinen Be
sprechung werden nachstehende drei wichtige Gegenstände
gelangen: 1) Ausgänge der tuberculösen Hüftgelenksentzün
dung bei conservativer Behandlung. Referent Prof. Bruns
(Tübingen). 2) Frühoperation bei Osteomyelitis». Ref. Prof.
Küster (Marburg). 3) «Frühzeitige Bewegung gebrochener
Glieder». Ref. Prof. v. Bar de l eben (Berlin).
Ankündigungen von Vorträgen und Demonstrationen sind
baldmöglichst an den ständigen Schriftführer. GeheimenMe
dicinalrath Prof. Dr. Gu r 1t (Berlin W., Keithstrasse N 6)
einzusenden.– Nach dem Jahresberichte der Universität Kiew
betrug die Gesam mit zahl der Stu dir einden am 1.Jan.
d. J. 2326, zu welchen noch freie Zuhörer und 76 Apotheker
gehülfen kommen. Den Arztgrad haben dort im verflossenen
Jahre 194 Personen erlangt.
– An der Charkow e r Universität belief sich am
1.Januar d. J. die Gesammtzahl der Studierenden
auf 1209,von denen740 dermedicinischenFacultät angehören.
Der Unterhalt dieser Universität kostete im vergangenen Jahre
384.599Rbl.
– Der Astronom F. l am ma rion stellt im «Medical Re
cord.» einige interessante Berechnungenüber die Sterblich
keit im Krieg e an. Im vergangenen Jahrhundert wurden
über 19 Millionen Menschen in den Kriegen der civilisierten
Länder getödtet und 1200Millionen während der letzten 30
Jahrhunderte. Nach Fl.'s Berechnung würde das Blut dieser
Kriegsopfer 18Millionen Cubikmeter einnehmen.derenGewicht
18900 Millionen Kilo beträgt. Wenn 1200Millionen Skelette
eines auf das anderegestellt würden, würde diese Leiter den
Mond erreichen und noch viermal so weit über ihn hinaus
reichen, das heisst eine Höhe von 500.700Meilen haben. Die
Leichen in den Kanal geworfen, würden eine Brücke zwischen
Frankreich und England herstellen und das atlantische Meer
von der Nordsee durch ein Wehr trennen. Wenn man die
Schädel der im Kriege umgekommenenMänner nebeneinander
legte, würde ein Band entstehen, das 6 mal um die Erde
reichte. («Wien. med. Pr.»)– Das französische Unterrichts-Ministerium hat vor Kurzem
der Pariser medicinischenFacultät die Frage zur Entscheidung
vorgelegt, ob das durch das Decret v. 5. Juni 1893festgesetzte
neue Baccalaureatsexamen als genügendeVorbereitung zum
medicinischen Studium zu betrachten sei. Die aus fünf Pro
fessoren und dem Rector der medicinischen Facultät beste
hendeCommission hat jetzt diese Frage nach sorgfältiger
Prüfung des Programms, dessen Hauptpunkt bekanntlich die
vollständige Beseitigung desStudiums der classischenSprachen
ist, im verneinenden Sinne beantwortet. Der Arzt, so heisst
es in der Begründung des Bescheides, sei sein ganzes Leben
hindurch auf den Gebrauch einer Terminologie angewiesen,
die durchweg dem Lateinischen und Griechischen entstamme,
und wenn er sich auch mit der Zeit eineoberflächliche Kennt
niss dieser Ausdrücke aneignen kann so bleibe es doch ein
peinliches Gefühl geistiger Inferiorität, sich beständig eines
«Handwerkszeuges zu bedienen, dessenUrsprung man nicht
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(5 wenig), 765 Syphilis – (47 wen.), 48 Scharlach (3 wen.),
23 Diphtherie – (11 weniger). 69 Masern – (3 wenig.), 2:2
Pocken – (4 mehr) und 33 Cholerakranke – (15 weniger)
als in der Vorwoche.

Wa canzen.

1
) Landschaftsarzt stelle in Kreise Dorogo -

busch (Gouv. Smolensk). Gehalt 1000 Rbl. jährl. nebst freier
Wohnung und Beheizung. Adresse: «Ioporo6ykckaa 3eMckaa
M/mpaBa».

2
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Ustsyssolsk

(Gouv. Wologda). Geh. 1200R. und Quartiergeld 300 R
. jährl.

Adresse: «WCTbcEcoIbcka H 3eMcKaa M'npaBa».

s

2) nach den Todesursachen:– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 10,Febris recurrens O,Typhus
ohneBestimmung der Form 0

,

Pocken 1
,

Masern 18,Scharlach 3
,

Diphtherie 18, Croup 0
,

Keuchhusten 5
,

Croupöse Lungen
entzündung 21, Erysipelas 4

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 19,Ruhr 1

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0.

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie 10.
Tuberculose der Lungen 94, Tuberculose anderer Organe 4

Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 45, Marasmus senilis 23 Krankheiten der
Verdauungscanals 45, Todtgeborene 29.
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Professor Theodor Billroth. + –– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburg s.– Anzeigen.
Ein aseptisches Nähzeug und eine mit demselben

auszuführende Nähmethode")
Von

Dr. F. Paulson in Noworossisk.

Häufig kommt der praktische Arzt, besonders der auf
dem Lande lebende, in die Lage, mit ungenügender oder
gar ganz ohne Assistenz operieren zu müssen. Dabei is

t

das Nähen der Wunden durch das häufige Einfädeln der
für jede einzelne Knopfnaht bestimmten Fäden eine
äusserst zeitraubende und für die Aseptik der Wunde
Gefahr bringende Procedur, und trotz sorgfältigster Sau
berkeit gelingt e

s häufig nicht die Stichkanäle vor Eite
rung zu schützen.

Bereits im Jahre 1886 hat Dr. Grosch in Dorpat
einen Nadelhalter construiert, der sowohl ein rasches und
bequemes Nähen ermöglichen, als auch die Verunreini
gung des Fadens während der Arbeit verhüten sollte.
Leider war aber das Instrument so unbequem in der
Handhabung und so schwer zu reinigen, dass es sich trotz
seiner Vorzüge, soviel mir bekannt ist, nirgends einge
bürgert hat. Die Idee Dr. Grosch's verwerthend habe
ich mir ein Nähzeug anfertigen lassen, das soweit ich

e
s bis jetzt beurtheilen kann, beiden Anforderungen Ge

nüge leistet und dabei handlich und leicht rein zu halten
ist. In Folgendem erlaube ich mir den Collegen die Be
schreibung dieses Instrumentes und die Anwendungsweise
desselben zur Begutachtung vorzulegen.
Die Construction des Nähzeuges ist aus beistehender
Zeichnung ersichtlich. Die Rollen (A) für den Faden sind
aus Glas – für jede Fadenstärke eine besondere Rolle –,
damit sie in jedem beliebigen Desinfectionsmittel aufbe

“) Die Arbeit von Hüpeden: Ein aseptisches Nadelzeug.
Berl. klin.Wochenschrift 1893 N 30 p

.

727 ist erschienenals
ich mein Nähzeug bereits im Gebrauch hatte. Das leitende
Princip ist bei H. dasselbewie bei mir.

wahrt werden können. Die Nadeln, die das Oehr an der
Spitze tragen, werden in den Halter (bei B) eingeschraubt.

In den meisten Fällen bin ich mit einer geraden Nadel
ausgekommen; nur ganz selten brauchte ich eine Nadel,
die in Form eines Arterienhakens gebogen ist. (C).
Das Anlegen der Knopfnähte geschieht in folgender
Weise: Mit der linken Hand werden die Wundränder
zusammengefasst, die Nadel wird mit dem Faden durch
beide Wundränder hindurchgeführt. Darauf wird das freie
Fadenende gefasst, die Nadel wieder zurückgezogen und
der Faden etwa 1–2Cm. vor dem Nadel0ehr abgeschnit
ten. Das Knüpfen geschieht am bequemsten erst dann,
wenn die ganze Reihe der Suturen angelegt worden“).
Um grössere Wundlappen in breiter Fläche zur Verkle
bung zu bringen, habe ich a

n

Stelle der Matratzen- oder
Zapfennaht folgendes Verfahren angewandt. Man sticht
die mit grobem Faden armierteNadel durch beideWund
lappen – das freie Fadenende muss in diesem Fall län
ger als die Nadel sein, damit dasselbe nicht durch die
Wundlappen hindurchschlüpfen kann – und zieht darauf
die Nadel ein wenig zurück. Der Faden bildet dadurch
Schlingen zu beiden Seiten der Nadelspitze. Durch die
Schlinge auf der Seite des freien Fadenendes führt man
nun mit der linken Hand einen Glasstab, welcher der
Länge der zu vereinigenden Wundtheile entspricht, mit
seinem zugespitzten Ende hindurch und zieht nun die
Nadel völlig heraus. Der Glasstab wird dadurch vermit
telst der Fadenschlinge leicht fixiert. Nun sticht man,
ohne den Faden zu durchschneiden, etwa 3–4 Cm. weiter
wieder durch die Wundtheile und bildet die Schlinge,
durch welche wiederum der Glasstab hindurchgeschoben
wird. In dieser Weise fährt man fort, bis der Stab

n
i

seiner ganzen Länge fixiert ist. Der Glasstab ent
spricht hierin also dem Faden im Schiffchen der Näh
maschine.

Zu fest darf der Faden natürlich nicht angezogen

') Die Knopfnähte werden also genau so angelegt wie mit
dem Hüpeden'schen Nadelzeug.



50

werden, damit nicht Decubitus oder Gangrän der Wund
ränder eintrete. Ich habe das Instrument bereits bei einer

recht grossen Zahl von Operationen gebraucht. Die Zeit,
die durch die Anwendung desselben erspart wird, ist
eine sehr bedeutende, und da der Faden, bevor er durch

die Wundränder geführt ist, mit der Umgebung der
Wunde und mit den Händen des Operateurs, resp. As
sistenten gar nicht in Berührung kommt, so ist bei steri
lem Nähmaterial eine Stichkanaleiterung so gut wie
ausgeschlossen. Bei mir wenigstens ist eine solche
seit Anwendung des Instrumentes nicht mehr vorge
kommen.

Ueber den Einfluss des Wasserstoffsuperoxyds auf
einige pathogene Mikroorganismen.

Von

Dr. med. P. F. Schilow
(Petersburg).

Die vorliegende kurze Mittheilung ist ein Auszug aus
einer Arbeit, die ich auf Vorschlag von Professor L.W.
Popow im Lehrjahre 1892/1893 ausgeführt habe. Ge
nauere Literaturangaben werde ich hier nicht machen
und mich nur auf Angabe der grundlegenden Arbeiten
beschränken. Das H2O2 wurde 1847 von Quenesville in
die Therapie eingeführt. Vor ungefähr dreissig Jahren
hat Richardson seine Fähigkeit die Fäulniss aufzuhalten
nachgewiesen; Professor L.W. Popow hat zuerst seinen
Einfluss auf den Gährungsprocess untersucht. Viele Auto
ren haben mit dem H2O2 gearbeitet, sind aber zu mehr
oder weniger widersprechenden Resultaten gelangt, was
meiner Meinung nach durch Unreinheit der Präparate be
dingt ist. Die gewöhnliche Herstellungsart des H2O2 durch
Einwirkung von Schwefel- oder Salzsäure auf Metall
superoxyde kann keine reinen H2O2 Lösungen geben.

Sie enthalten immer anorganische Säuren und sehr häufig
Salze derjenigen Metalle, deren Superoxyde benutzt
waren. Die Reinigung der verkäuflichen Präparate des
H2O2 nach der Methode von Mann entfernt die Säuren
auch nicht und giebt überhaupt sehr unzuverlässige Prä
parate. Ich habe daher die Angabe von Crism er') be
nutzt, dass man durch Extraction des H2O2 aus seinen
Lösungen mit Aether neutrale wässrige Lösungen ohne
anorganische Salze erhalten kann, und zwar in einer
Concentration von 0,544 bis 0,9pCt. Durch Abdampfen
einer grossen Quantität dieser Lösung im Wasserbade
kann ich zur Ueberzeugung, dass die Angabe Crismers
in der Beziehung richtig ist, dass in der Lösung wirklich
keine Salze vorhanden sind, aber die Reaction der L
sung war bei einer Concentration von mehr als 2,2 pC.
sauer und die Analyse wies die Anwesenheit von Salz
säure nach Mit Rücksicht darauf, dass die Salze von
Mineralsäuren in Aether unlöslich sind, verfuhr ich um
reine IIO2 Lösungen zu gewinnen, folgendermassen: zur
käuflichen 3pCt. H2O2 Lösung fügte ich NaCO3 bis zur
stark alkalischen Reaction, filtrirte und schüttelte mit
dem 10 bis 12-fachen Volumen Aether aus. Man braucht
nicht länger als 3 bis 5 Minuten zu schütteln, da vor
hergehende Versuche gezeigt hatten, dass der Procentge
halt des H2O2 im Aether nach dieser Zeit sich nicht
mehr vergrössert. Die ätherische Lösung des H2O2 d

ie

neutrale Reaction hatte, wurde im Scheidetrichter VOI

der stark alkalischen wässerigen Schicht getrennt und
durch Destillation auf dem Wasserbade auf 0,01 bis
0,0025 des ursprünglichen Volumen eingeengt. Der Rest
von Aether wurde unter der Glocke über Parafin ell
fernt. Dabei wurde aus der wässerigen Lösung ungefähr

die Hälfte des in ihm befindlichen wasserfreien H„O2 ge
wonnen. Die auf diese Weise gewonnenen Präparate ent
hielten keine Mineralsäuren, trübten sich nicht mit Sil
bernitrat, der Niederschlag nach Zusatz von Aetzbary
löste sich klar in Salzsäure.
Aus der quantitativen Bestimmung des H2O2 in der
wässerigen und aetherischen Lösung ging hervor, dass
der Verlust an H20 bei der Einengung der Aetherlösung
bis auf 0,01 bis 0,0025 des ursprünglichen Volumen nicht
mehr als 7 bis 10pCt. beträgt. Die erhaltenen Concen
trationen erreichten 5

0Volumprocent. Aus den vorhande“
nen Daten kann man schliessen, dass die ätherische"

H2O2 Lösungen sehr beständig sind. Die Eigenschale
der zwei von mir dargestellten Präparate sind kurz fol
gende:

') Bull. de la Société chin. de Paris 1891.VI, p
.

24.
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1) Oelige farblose Flüssigkeit von stark saurer Reac
tion, spec. Gewicht 1,1756, enthält in 100Ccm. 54Grm.
oder 38,7 Ccm. wasserfreien HO. Giebt auf der Haut
einen kreideweissen Fleck und brennenden Schmerz. Bei
Hinzufügen von Platinschwamm oder gepulvertem Silber
entwickelt sich eine grosse Menge Gas; ein in das Gas
gehaltenes Zündhölzchen entzündet sich und explodiert.

2) Dickere durchsichtige gelbliche Flüssigkeit, spec. Ge
wicht 1,2475, enthält in 100 Ccm. 79,57 Grm oder 54,8
Ccm. wasserfreien H2O2 Reaction stark sauer.

Bakteriologischer Theil.
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Meine Untersuchungen betreffen den Einfluss des H2O
auf folgende Mikroorganismen: 1

)

Cholera asiatica 2)Ty
phus abdominalis, 3) Sporen des Bacillus Anthracis,

4
) Staphylococcus aureus, 5) Diplococcus pneumoniae

Fränkel.

Für die Culturen wurde Fleischpeptonbouillon nach
den Angaben von Fränkel (Grundzüge der Bakteriolo
gie) benutzt. Das destillierte Wasser und die Gefässe
wurden vor jedem Versuch sterilisiert, das erste im Pla
tintigel, die zweiten durch trockene Hitze bei 130 bis
160° C. im Verlauf von 1 bis 1"/2 Stunden.
Die bakteriologischen Untersuchungen wurden unter
der unmittelbaren Leitung des Assistenten bei der Klinik
von L. W. Popow, Privatdocenten N. J. Tschisto
witsch ausgeführt.
Zur Untersuchung der Cholerabacillen hatte ich
Culturen von verschiedenem Ursprung zur Verfügung:

1
) Aus dem Institut für Experimentalmedicin im Anfang

August 1892. 2) Aus der Georgsgemeinschaft von Dr.
Sirotin in Ende September 1892 und 3) Culturen von
Hawkin, die ich durch Dr. Ja wein aus Paris erhielt.
Die Versuche zeigten, dass ein merklicher Unterschied
der Culturen in ihrem Verhalten zum HO, nicht existiert.
Die Versuche verfolgten zweierlei Zwecke 1

)

die Dosis

zu bestimmen, die die Bacillen tödtet, sie unfähig macht
sich nach Ueberimpfung auf frische Bouillon zu ent
wickeln und 2) die Dosis zu bestimmen, welche den
Nährboden für das Wachsthum der Bacillen untauglich
macht.– Die Versuche wurden alle nach demselben Ty
pus ausgeführt. Als Beispiel führe ich an:
Versuch I. Zu 1 Ccm. einer eintägigen Cultur von
Cholerabacillen wird 1 Ccm. einer 2 pCt. IIO Lösung

hinzugefügt, so dass das Gemisch 1 pCt. H2O enthält.
Das Gemisch wird sorgfältig geschüttelt und von ihm
nach 3, 5

,

10 und 15 Minuten auf sterilisierte Bouillon

in Reagenzgläschen geimpft. Weiter werde ich nur die
Resultate der Versuche mittheilen.

Bei einem Gehalt von 1 :200 werden die Choleraba
cillen nach 3 Minuten getödtet. Bei einem Gehalt von

1 :300 werden sie selbst nach einer Stunde nicht ge
tödtet. Ein Unterschied in der Wirkung auf 1

, 2, 4und
8-tägige Culturen ist nicht zu bemerken. – Um den Ein
wand zu entkräften, dass die Bacillen nach der Ueber
impfung auf frische Bouillon sich vielleicht deshalb nicht
entwickeln, weil bei der Impfung mit der Platinöse H2O2

in genügender Menge mit übertragen wird, um den Nähr
boden für das Wachsthum der Bacillen untauglich zu

machen, wurde folgender Versuch gemacht: In ein Rea
genzglas das mit 4 Platinösen voll Choleracultur inficirt
war, wurden 4 eben solche Oesen voll 2,25 pCt. H2O Lö
sung gebracht, also einige Mal mehr als bei den Ver
suchen übertragen werden konnte, und dennoch entwickel
ten sich die Kommabacillen.

Um zu bestimmen, ein wie grosser Gehalt von H2O:
die Bouillon für das Wachsthum der Cholerabacillen un
tauglich macht, verfuhr ich so:
Zu 10 Ccm. steriler Bouillon wurde l Ccm. H2O2
Lösung von solcher Concentration zugesetzt, dass im Ge
misch der Gehalt an H2O2 betrug: 1 :3000; 1 :4500;
1: 6000; 1:8000; 1 :9000; 1 :10000; 1 :12000;

1 :13,500, 1 : 16,000; 1 : 18000; 1 :20000; 1 :30000;

1 :60.000.
Das Gemisch wurde sorgfältig geschüttelt, mit Komma
bacillen geimpft und bei 36 bis 37° C. in den Thermo
stat gestellt. Nach 10 Minuten, "/2 Stunde, 1 Stunde und
24 Stunden wurde auf frische Bouillon übergeimpft. –
Es erwies sich, dass bei einem Gehalt an H2O2 von

1 :8000 bis 1 : 10.000 die Bouillon untauglich wurde. Bei
einem Gehalt von 1 : 12 000 bis 1 : 16,00 / entwickelten
sich die Bacillen zuweilen, zuweilen aber nicht. Bei noch
schwächeren Concentrationen wuchsen sie immer. Impft
man auf Bouillon mit einem H2O, Gehalt von 1 : 8000
bis 1 : 10.000 und überimpft auf frische Bouillon nach
10 Minuten und nach 1 Stunde so wachsen die nach 10

Minuten überimpften Bacillen, die nach 1 Stunde über
impften dagegen nicht. Daraus kann man den Schluss
ziehen, dass ein sehr geringer Gehalt von HO in Bouil
lon, die eben mit der Platinöse mit ein- oder mehrtägi
gen Kommabacillenculturen inficirt wurde, die Bouillon
nicht nur zur Entwickelung der Bacillen untauglich macht,
sondern auch die Letzteren tödtet.

Folgende Versuche beweisen, dass der zur Tödtung
von Cholerabacillen in Culturen erforderliche Gehalt an
HO, direct abhängig ist von der Anzahl der Bacillen

in l Ccm. der Cultur. Es werden 4. Reagenzgläschen mit

je 5 Ccm. Bouillon genommen. Zum ersten wird 0,5 Ccm.
einer eintägigen Cultur zugefügt; das Gemisch wird sorg
fältig geschüttelt und aus ihm 0,5 Ccm. in das zweite
Glas gegeben: aus dem zweiten in’s dritte. Dann wird

in diese 3 Gläschen so viel HO,gegossen, dass die Con
centration in jedem 1 :5000 beträgt. Das vierte Glas
wird inficirt und zur Controlle ohne H2O gelassen. Nach

l Stunde wird auf frische Bouillon übergeimpft, alle
Reagenzgläschen in den Thermostaten bei 36 bis 37° C

.

gestellt. Nach 24 Stunden hatten sich die Bacillen

in dem Controllröhrchen entwickelt. In der Bouillon auf
die übergeimpft worden war, hatten sich die Bacillen
nur im ersten Reagenzglas entwickelt, d

.

h
. in demjeni

gen, in welchem die Zahl der Bacillen in l Ccm. 10Mal
kleiner war als in der ursprünglichen Cultur.
Vielleicht erklären sich durch die ungleiche Zahl der
Bacillen in der Volumeinheit die widersprechenden An
gaben der Autoren hinsichtlich der Concentration des
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H2O2 dle zur Tödtung der Bacillen in einer bestimmten
Zeit erforderlich ist.

Interessant war es zu erfahren, wie sich die Wirkung
des H2O2 je nach der Alkalescenz der Bouillonculturen
ändert. Es erwies sich, dass bei Erhöhung der Alkales
cenz grössere Mengen von H2O2 erforderlich sind.
Aus vergleichenden Versuchen ergab sich, dass die
Dosis, welche die Bouillon für die Entwickelung der
Cholerabacillen untauglich macht für das H2O2 und Subli
mat fast identisch ist: für das H2O2 ist sie 1 : 10.000
für Sublimat 1 : 12000. Dagegen ist die bacillentödtende
Dosis für das H2O2 bedeutend grösser als für das Sub
limat.

Versuche mit dem Bacillus Typhi abdo
m in allis. – Die Versuche sollten ebenso wie bei den
Cholerabacillen die tödtliche und die Entwickelungshem
mende Dosis des H2O2 für die Eberth-Gaffky'schen
Bacillen feststellen. – Bei einem Gehalt an HO, von
1: 100 bis 1 :200 werden die Bacillen in 10 Minuten
getödtet, bei 1 :300 bis 1:400 in 20 Minuten, bei 1 : 500
nach */2 Stunde, bei 1 :600 bis 1: 1000 nach 3 Stunden.
In Culturen, die früher als in der angegebenen Zeit ab
geimpft waren, entwickelten sich die Bacillen, obgleich
spät, am dritten oder vierten Tage, waren also abge
schwächt aber lebensfähig. – In Bouillon mit einem H„O,
Gehalt von 1:15,000 wachsen die Eberth-Gaffky
schen Bacillen nicht. Bei 1 :20.000 zuweilen.
Versuche mit Sporen von Bacillus anthra
cis. Die Sporen wurden nach der Methode von Buch -
ner auf peptonfreiem Agar bei 36° gezüchtet. Sterilisierte
Seidenfäden von "/4 Zoll Länge wurden mit einer Spo
renemulsion in sterilisiertem Wasser imprägniert, im Ther
mostat bei 36° getrocknet und dann zu den Versuchen
gebraucht. Um die Resistenzfähigkeit der Sporen zu be
stimmen, wurde ein Theil der Fäden in 5 pCt. Carbol
säurelösung gelegt. Von Zeit zu Zeit wurde ein Fädchen
aus der Carbollösung genommen, mit sterilem Wasser
abgewaschen und auf Bouillon geimpft. Nach einem Mo
nat erwiesen sich die Sporen als lebensfähig.

Die Versuche mit H2O2 wurden auf folgende Weise
angestellt: Einige Fäden wurden in die Lösung getaucht,
die aus einer ca. 20pCt. Lösung und sterilem Wasser
hergestellt war. Nach verschieden langer Zeit wurden die
Fäden herausgenommen 2 mal in sterilem Wasser gewa
schen und dann auf Bouillon übertragen. Zum Auswaschen
jedes Fadens wurde eine frische Portion sterilen Wassers
in einem frischen sterilen Gefäss genommen.

Auf die Wichtigkeit dieser Maassnahme hat Professor
Schidlowsky (Bpaub 1885 N 51) hingewiesen.
Die Resultate dieser Versuche waren folgende:

1) Eine 14pCt. Lösung von H2O2 tödtet die Milzbrand
sporen in weniger als 3 Minuten.
2) Eine 8 bis 3pCt. Lösung tödtet sie in weniger als
30 Minuten.

3) Eine 2pCt. Lösung in weniger als 1 Stunde.
4) Eine 1pCt. Lösung tödtet sie im Verlauf 1 Stunde
nicht.

5) Eine "/2 bis */ pCt. Lösung tödtet sie in weniger
als 18 Stunden.

Versuche mit Staphylococcus pyogenes
aureus. Die Cultur, die ich bei diesen Versuchen be
nutzte war aus dem Eiter einer Otitis media purulenta
gewonnen und wies alle Merkmale dieser Mikroben auf
Die Versuchsanordnung war dieselbe, wie bei den vor
hergehenden Versuchen die Resultate aber waren etwas
anders. Ich führe einige Versuche hier an.

I. Zu 1 Ccm. einer eintägigen Cultur wird 1 Ccm.
2pCt. H2O2 Lösung hinzugefügt. Ueberinpfungen in reine
Bouillon nach 10, 20 und 30 Minuten. Resultat:

Ueberimpft
Besichtigung Controlle a

n
. "9", "ch Nach Nach

der Cultur." """" Hinzufügung 2
0

Min. 30Min.
des H2O

Nach 2
4 S
.

gewachsen nicht gew. nicht gew. | nicht gew.

» 6 Tag.
-

nicht gew. | nicht gew. nicht gew.

II. Dieselbe Anordnung, eintägige Kultur aber der
H2O2 Gehalt des Gemisches 1 :200 Ueberimpfungen nach

5
,

10 und 15 Minuten. Resultat:

Besichtigung
der Cultur. |

Controllglas.

- – -" Nach 10 Min.Nach 15 Min.nach 5 Min.

Nach 24st. gewachsen gewachsen gewachsen gewachsen

Aus diesen 2 Versuchen geht hervor, dass das H2O2
den Staphylococcus pyogenes aureus in eintägiger Cultur
bei einem Gehalt von 1 : 100 innerhalb 10Minuten tödtet,
während bei einem Gehalt von 1 :200 hierzu auch 15 Mi
ten nicht genügen.

III. Gemisch von 4 tägiger und 8 tägiger Cultur
H2O. Gehalt 1 : 100, Ueberimpfung nach 5

,

10 und 15
Minuten.

UeberimpftBesichtigung
nach 5Min Nach10Min.der Cultur.

Nach 15 Min.
controlle

Nach21st gewachsen gewachsen gewachsen gewachsen

IV. Dreitägige Cultur. H2O2 1,25: 100 (1:8) über
impft nach 11, 20 und 30 Minuten.

Besichtigung
– –––––" Controllglas“ Nach 20 Min. Nach 30 Min.

Nach 24St. gewachsen gewachsen | gewachsen gewachsen
V
.

Eintägige und dreitägige Cultur zu gleichen Theilen
gemischt. H2O2 1,75: 100 (1:60). Ueberimpft nach 10, 20

und 30 Minuten. -

esichtigung
-
Ueberimpft v

. –

der ("ultur.
Controllglas. nach10Min. Nach u

m sich so

Miu.

Nach ist. - gewachsen nicht
gew nicht gew. nicht ger.

» 72 » - gewachsen gewachsen gewachsen

VI. Viertägige Cultur. H2O 2,5: 100(1:40) Ueberimpft
nach 10, 20 uni 30 Minuten.

Besichtigung Ueberimpft Nach 20Min

se

30Min.
der Cultur. Controllglas, nach10Min.

Nach 2
4 S
t.
| gewachsen nicht gew. nicht gew. nicht gew

» 6Tag. - gewachsen nicht gew. | nicht gew.
Wie man sieht, ist die Wirkung des H2O2 auf ein und
mehrtägige Staphylococcenculturen verschieden. Eine ein
tägige Cultur wird bei einem H2O2 Gehalt von 1 : 100

in 1 ) Minuten getödtet, während mehrtägige Culturen
bei einem H2O2 Gehalt von 2,5 : 100 erst nach 20 Min.
getödtet werden. Im Eiter lässt sich der Staph. noch
schwerer tödten als in Bouilloncultur (in einem Versuch
bei einem H2O2 Gehalt von 2,5 : 100 erst nach 30 Minu
ten). Aehnlich wie bei den Cholerabacillen überzeugte ich
mich durch einen Versuch, dass das beim Ueberimpfen
an der Platinöse haftende H2O2 keinen Einfluss auf die
Entwickelung des Staph. übt.
Endlich sei noch angeführt, dass bei Zusatz von H2O
zur Bouillon im Verhältniss von 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000,

1 : 3 00; 1 :4000 die Mikroben sich nicht entwickelten;
bei 1 :5000 bis 1 : 10.000 wuchsen sie zuweilen; bei
noch schwächeren Concentrationen wuchsen sie immer.

Bei meinen Versuchen mit dem Staph. pyog. aur.
machte ich folgende interessante Beobachtung: Beim Hin
zufügen von H2O2 entwickelten die Culturen eine Menge
Gas und schäunten wie Champagner. Diese Erscheinung
trat sowohl bei alkalischer als saurer Reaction der Cul
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tur ein. Von anderen darauf hin von mir untersuchten
Mikroorganismen zeigte nur der Bacillus pyogenes fötid.
dieselbe Gasentwickelung, nur in viel schwächerem Maass.
Diese wahrscheinlich auf Zersetzung des H2O2 beruhende
Gasentwickelung wird hauptsächlich, wenn nicht aus
schliesslich durch vom Staph. producirte Stoffe, nicht
durch die Bacillen selbst bewirkt, da sie auch an filtrir
ten und angesäuerten Culturen wenn auch etwas schwächer
zu beobachten ist. (Chamberland beobachtete eine Zer
setzung des HO, bei seiner Einwirkung auf eine Cultur
des Asperg. niger. Ann. de l'institut Pasteur 1893 Nr. 6,
pag. 451) Dass zur Zersetzung des HO, die Anwesenheit
des lebenden Staph. nicht nothwendig ist, wird auch da
durch bewiesen, dass nach Zusatz von H2O2 zu einer mehr
tägigen Cultur im Verhältniss von 7 : 100 (was zur
Tödtung vollständig genügt) die Gasentwickelung stunden
lang beobachtet wurde. Auf ähnliche Weise hergestellte
Filtrate vom Bacillus pyog. fötid. gaben keine Gasentwicke
lung. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass durch die Zer
setzung des H2O, seine verschiedene Wirkung auf ein
und mehrtägige Culturen bedingt ist, da in letzteren
mehr zersetzende Stoffe vorhanden sind als in ersteren.
Die Zersetzung des H2O, durch den Staph. ist so auf
fallend und beständig, dass sie als Reactiv auf die An
wesenheit dieses Mikroben gelten kann.

Versuche mit dem Diplococcus pneu
moniae Fränkel. Um Reinculturen zu gewinnen,
spritzte ich Kaninchen 4 bis 5 Ccm. Auswurf von Pneu
monikern (vor der Krisis) unter die Haut. Die Kaninchen
starben gewöhnlich nach 20 bis 24 Stunden und ihr Blut
enthielt grosse Massen von Diplococcen. Aus dem Herzen
wurde mittelst einer geglühten Glaspipette unter allen
Cautelen etwas Blut angesaugt, aufpeptonisierte Bouillon
übertragen und 34 Stunden im Thermostaten gelassen.
Die Versuche ergaben, dass der Zusatz von H2O2 im
Verhältniss von 1 :10.000 bis 1 :18000 die Bouillon für
das Wachsthum der Diplococcen untauglich macht. Bei
schwächeren Concentrationen wuchsen die Diplococcen

aber bei 1 :20.000 bis 1:24.000 schwächer als bei noch
stärkeren Verdünnungen. Weitere Versuche mussten we
gen Zeitmangels unterbrochen werden; nur soviel kann
ich noch mittheilen, dass beim Zusatz von H2O2 zu einer
eintägigen Diplococcencultur im Verhältniss von 1:250
die Coccen sich entwickelten wenn sie 15 Minuten nach

dem H2O, Zusatz weitergeimpft wurden. Um sie ent
wickelungsunfähig zu machen, musste H2O2 im Verhältniss
von 1:200 zugesetzt werden.
Soviel ich nach einem Versuch urtheilen kann, schei
nen auch kleine Dosen von H2O2, die die Entwickelung

des Diplococcus nicht aufhalten ihn dennoch weniger vi
rulent zu machen. Jedoch habe ich diese Frage nicht
weiter verfolgen können.

Referate,

Max Jordan: Die acute Osteomyelitis und ihr Ver
hältniss zu den pyogenen Infectionen auf Grund
klinisch bakteriologischer Beobachtungen, sowie des
jetzigen Standes der Bakteriologie. (Beitrg. zur klin.
Chirurg. Bd. X. 3. pag 587).
Die ausserordentlich interessante und lehrreiche Arbeit
Jordan's über die acute Osteomyelitis und ihr Ver
hältniss zu den pyogenen Infectionen giebt zunächst
gewissermaasseneinen Ueberblick über die Formen der acu
ten Entzündung und über die Aetiologie der Entzün
dung im Allgemeinen. unter Zugrundelegung einer reich
haltigen chronologisch geordneten Literaturangabe. Sodann
geht.Verf. in eingehender Weise auf die Besprechung derAetiologie der Eiterung über und sieht sich am Ende
diesesCapitels aufGrund der bisherigen Versuche über Eite
rung zu folgenden Schlüssen berechtigt, die wir, wenngleich

d
ie

vom Verf. herangezogenenArbeiten als bekannt vorausge
setztwerden, anführen, um bei den noch vielfach bestehenden

Controversen den Standpunkt Jordan's zu fixiren: «dasWe
sen der Entzündung ist in der durch eine Alteration der Ge
fässwandbewirkten pathologischen Exsudation und Emigration
zu suchen». «Die Entzündungsursachen sind vornehmlich Reize
chemischerundbakteriologischer Natur». «Die drei Formen der
acuten und exsudativen Entzündung (die seröse, fibrinöse,
eitrige) sind nur quantitativ unterschieden, e

s

kommenalle
Uebergänge zwischen denselbenvor». «Durch eine Reihe posi
tiver Experimentalergebnissezahlreicher Autoren ist der Be
weis erbracht, dass Eiterung durch chemische Substanzen, in

gleicher Weise, wie die übrigen Entzündungsformen, erzeugt
werden kann». «Die der eitrigen Entzündung vomätiologischen
Standpunkt aus eingeräumteSonderstellung ist demnachnicht
zu Rechte bestehend». «Die Intensität des chemischenEntzün
dungsreizes bestimmt den Charakter des Exsudates, d

. h
.

die
gleiche Ursache vermag unter Umständen bei geringer Wir
kung seröse,bei stärkerer fibrinöse, bei stärkster eitrige Ent
zündung hervorzurufen». «Die chemischenEntzündungsreize
zeigen insofern gewisse qualitative Differenzen, als einzelne
von ihnen z. B

. Terpentinöl vorwiegend eitererregend, andere

z. B. Crotonöl einfach entzündungserregend wirken». «Die
verschiedenenThierarten bieten den die Gewebe betreffenden
Schädlichkeiten gegenüber verschiedenesVerhalten dar».
Im folgenden Capitel bespricht Verf. die Bakterien als
Erreger der eitrigen Entzündung. Im Hinblick auf den
augenblicklichen Stand der Bakteriologie ist manzur Annahme
gezwungen, dass «die Eiterung nur ein Glied in der Kette der
acuten exsudativen Entzündung» darstellt, was Verf. durch
zwei Sätze zu beweisen sucht: «erstens giebt e

s

keine speci
fischen Eitermikrobien» und «zweitens können die eigentlichen'' Coccen neben der eitrigen Entzündung auch alleibrigen Entzündungsformen veranlassen».

In Bezug aufden Wirkungsmodus der pyogenen Coc
cen lässt e

s
sich nicht von der Hand weisen, dass den von

den Staphylococcen ausgeschiedenen oder aus demGewebs
eiweiss abgespaltenen chemischenStoffen eine hervorragende
Bedeutung für das Zustandekommender eitrigen Entzündung
zukommt; nur über den quantitativen Antheil dieser beiden
Factoren gehen die Ansichten wesentlich auseinander. Fürdie
practische Chirurgie sind die verschiedenenTheorien auchvon
untergeordneter Bedeutung, denn einerseits ist constatiert,dass
die durch chemischeStoffe erzeugte Eiterung circumscript ist,
ohneTendenz zur Progression, und andererseits ist festge
stellt, dass e

s

beim Menschen keine acuten Abscesse ohne
Mikroben giebt.
Die pathogene Dignität der pyogenen Coccen sei
erwiesen,die Bedingungen zum Zustandekommen der
Infection sind aber wesentlichvon zwei Momenten abhängig:
erstens von der Menge der Keime und zweitens von derViru
lenz der Keime.
Der Einfluss der Art und des Zustandes des Gewe
bes ist von hoher Bedeutung bei der Invasion der Bakterien.
Die normale Widerstandskraft eines Gewebes, kann nun in

zweierlei Weise geschwächt werden: 1
)

durch local wirkende
Ursachen, indem gewisse chemischeSubstanzen im Stande sind
die Gewebe für das Wachsthum der Mikroben geeigneter zu
machen; unter diesen sind auch solche zu nennen, die alsAn
tiseptica, also bakterienabtötend wirken sollen (3 pCt. Carbol
säurelösung und 1 pCt. Sublimatlösung). Ferner sind hier
auch noch der Einfluss des Trauma"s und der Einfluss des
Nervensystems zu nennen; in ersteren Falle wird durch eine
eventuelle Continuitätstrennung eine directe Eingangspforte
den Bakterien eröffnet, andererseits aber auch durch Erzeu
gung von Circulationsstörungen das Gewebe in seiner Ernäh
rung und Resistenz herabgesetzt.2) Die Gewebsresistenzkann
auch durch constitutionelle Ursachen verändert werden, indem
entweder eine Störung des Zelllebens des Gesammtorganismus
oder eine Veränderung der Blutbeschaffenheit vorliegt.
Da die Eitererreger auch ausserhalb des Organismus
vorkommen, sind sie als ubiquitäre Mikroorganismen anzu
sehen,ausgestattet mit beträchtlicher Resistenzfähigkeit gegen
schädigende Einflüsse. Im gesunden Organismus finden
sie sich als Bewohner der Haut- und Schleimhautdecken des
Körpers, d

.

h
.

sie finden sich überall dort, wo die Organe in

directer Communication mit der Aussenwelt stehen. Es ist
dieseThatsache von grosser Bedeutung für die Frage der sog.
Selbstinfection (cf. Aetiologie des Pnerperalfiebers).
Auch über das Vorkommen pyogener Coccen in anti
septisch resp. aseptisch behandelten Operationswun
den giebt Verf. ein übersichtliches Referat der experimentellen
Untersuchungen. Die Schlussfolgerung: «dasskeineOperations
und Wundbehandlungsmethode im Stande ist, alle Bakterien
und Mikroorganismen vom Wundverlauf anszuschalten, dass
aber die Anwesenheit gewisser Mikroben der Heilung keinen
Eintrag thut» ist darnach in vollem Maasseberechtigt.
Die Eingangspforten der Mikroorganismen
sind, abgesehen von den chirurgischen Infectionen, wo die
Wunden den Eindringlichen offen stehen und sie von hier auf
demWege der Blut- und Lymphbahn den Organismus über
schwemmen,auch noch in anderer Art gegeben, indem die
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Bakterien einerseits durch die in acte Haut und Schleimhaut,
andererseits vom Darmkanal aus und drittens durch die Luft
wege in den menschlichen Körper gelangen können.
Was die Ausscheidung der pyogenen Bakte -
rien durch die physi o l og is c 1,einSe- und Ex cre te
anlangt. so erfolgt die Elimination durch die Schweissdrüsen,
durch die Milchdrüsen lactierenderFrauen, durch die Speichel
drüsen und durch die Nieren, bei letzteren allerdings nur bis
zu einem gewissen Grade, indem gleichzeitig beim Auftreten
von Mikroorganismen im Harn auch die Nieren selbst patho
logischen Veränderungen unterworfen sind,

Es folgen nunmehr 19 eigene klinische Beobach -
tungen a cut er Osteomyelitis mit Anschluss einiger
Fälle von metastatischer Phlegmone und Septico-Pyämie. die
der septischen Abtheilung der Pleidelberger Klinik des Prof.Czerny entstammen.
An die in ihrem vollen Umfange wiedergegebenen, epikri
tisch beleuchtetenKrankengeschichten, schliesstVerf. eine ein
gehendeBesprechung der acuten Osteomyelitis.

A et iologisch sei folgendes hervorzuheben: «Die Osteo
myelitis ist keine specifische Erkrankung, sie wird am häu
figsten durch die Staphylococcen (aureus oder albus oder
Combination beider) veranlasst». «Die Osteomyelitis kann aber
auch durch andere Mikroorganismen, welchen pyogeneWirk
samkeit zukommt, hervorgerufen werden, sodurch denStrepto
coccus,den Pneumoniecoccusund den Typhusbacillus». «Ex
perimentell ist es gelungen, durch die löslichen Bakterienpro
ducte sowohl, als auch durch einfache chemische Substanzen
Knochenmarkvereiterung zu erzeugen». «Bezüglich des die
Osteomyelitis hervorrufenden Agens steht sie der Entzündung
in anderen Gewebenvollständig gleich».

Nach den histologisch ein Form ein theilt. Verf. die
Osteomyelitisacnta wie Gar ré ein, nur mit demUnterschiede
dass er drei Hauptgruppen annimmt: a) die serösen Formen
(Periostitis albuminosa und sclerosierendenicht eitrige Osteo
myelitis); '' eitrige Form; c) die haemorrhagisch septischeForm. Die Darlegung der histologischen Verhältnisse führt zu
folgenden Schlüssen. «Die acute Osteomyelitis ist meistens,
aber nicht ausschliesslich eine eitrige Entzündung. Sie ist in
seltenen Fällen eine seröse oder auch eine haemorrhagisch
septischeEntzündung. Die Zusammengehörigkeitdieser Formen
wird bewiesen durch die gleiche Aetiologie derselbenund durch
klinische Momente. In dem Auftreten der acutenOsteomyelitis
in den verschiedenenGraden der Entzündung prägt sich die
Nicht Specifität derselben aus».
Die Osteomyelitis kann chronisch, subac ut und acut
verlaufen. Der chronischeVerlauf documentiertsich oft in sehr
wechselvollem Bilde und kann in diagnostischer Hinsicht grosse
Schwierigkeiten darbieten. Die subacute Form tritt meist in
multipler Localisation auf. Die acute Form lässt die Unter
scheidung dreier Krankheitstypen zu: «Vorherrschen der Lo
calaffection, nicht schwere Allgemein reaction . «Vorherrschen
der Allgemeinsymptome,bei deutlich ausgeprägter Localaffec
tion. Dahin gehören die Falle, die mit Pyämie und Sepsis
einhergehen». «Schwerer Allgemeinzustand bei gering ent
wickelter Knochenerkrankung. I ypen dafür sind die Beobach
tungen von Osteomyelitis acutissima (Roth, Regnier,
Denn ig).
Die acute Knoch einmarkentzündung unter -
scheidet sich von den Entzündungen an der er
Gewebssysteme durch nichts an der es als durch
ihre L ocal is a tion.
Die A trien des osteomyelitis c h ein Virus sind
der Verdauungstractus, namentlich für die typhöse Osteomye
litis, ferner die Lungen für die Staphylo und Streptococcen,
die Pneumoniecoccen, und endlich die allgemeinen Körper
decken, die zweifellos die wichtigste Eingangspforte demVirus
darbieten. zumal die häufigsten Erreger der Osteomyelitis, die
Staphylococcen, auf denselbennormaliter vegetiren. Die kli
nischen Erfahrungen J or da n's sprechen sehr zu Gunsten
der Lannelongue'schen Anschauung. Er konnte unter 14
Fällen 8 Mal die Infectionsquelle eruiten und dabei zur Er
kenntniss kommen, dass die pyogene Blutinfection fieberlos
verlaufen und das Incubationsstadium der Mikroben im Knochen
ein langes sein kann. Der primäre Entzündungsherd kann
längst ausgeheilt sein, wenn die Metastase erst klinisch nach
weisbar wird.

Dass die Oste on y el it is. Erwa c h s e n er eineseltene
Erscheinung ist, meint Verf. darauf zurückzuführen, «dassbei
bestehender pyogener Blutinfection die Coccen bei jugend
lichen Individuen in der Wachsthumszone des Knochen's eine
besondersgeeignete Stätte zur Localisation und Vermehrung
finden, während sie bei Erwachsen in in der Regel in den an
deren Organen leichter als im Knochen zu haften und zu
wachsen vermögen».
Zum Schluss der sehr umfangreichen Arbeit bringt Veif.
noch eine Bemerkung über das Verhältniss der Osteomyelitis zur Pyämie und Septikämie. Bezüglich

der Pyämie meint Verf, dass die Osteomyelitis allerdings mit
der embolisch-septischen Pyämie der vorantiseptischen Zeit
wenig gemein hat, wohl aber in ihremWesen eine Reinkultur
Pyämie ist, wie die metastatischen Eiterungen in anderen Ge
webssystemen. Diese rein bakterielle Form der Pyämie zeigt
im jugendlichen Alter eine hervorragende Neigung zur Meta
stase:bildung in den Knochen: die acuteOsteomyelitis ist ein'' Erkrankung der Entwickelungsperiode. Was daserhältniss der Osteomyelitis zur Septicämie anlangt, so ist
in den Fällen von Osteomyelitis, in welchen der Fämlnissherd
fehlt, die hinzutretende Sepsis keine Complication im qualita
tiven, d. h. in demSinne, dass ein neuer, vielleicht ein speci
ficirter Krankheitserreger von aussensich beimengte– sondern
nur in quantitativer Hinsich . d. h. die Sepsis ist einfach die
Folge einer raschen Vermehrung der Keime, einesstürmische
ren Eindringens derselben in die Blutbahn, einer gesteigerten
Virulenz.

Auch wer nicht mit den Anschauungen J or dan's einver
standen ist. wird zugeben müssen, dass die Arbeit einen unn
fassenden Einblick nicht nur in das Wesen derOsteomyelitis.
sondern auch in die Aetiologie der Eiterung im Allgemeinen
giebt. und wir können die Ankündigung nur mit Freude be
grüssen, dassVerf. eine gleichartige Bearbeitung der Pyänie
auf Grund seines reichen klinischen Materiales, sowie unter
Berücksichtigung der bakteriologischen Fortschritte in Bälde
der Oeffentlichke:t übergeben wird.

Br a ck e l.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Thure Brandt : Behandlung weiblicher Geschlechts
krankheiten. Zweite vermehrte Auflage. Berlin. Fischers
med. Buchhandlg. 1893.

Dem Verfasser dieses Buches ist die Gynäkologie wesentlich
Dank schuldig für die Erweiterung der Therapie durch seine
mechanischenBehandlungsmethoden.Gerade in der letzten Zeit
findet die Massage und Heilgymnastik im Allgemeinen, wie
auch bei gynäkologischen Erkrankungen im Speciellen immer
weitere Verbreitung. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn
Thure Brand t's Buch in erster Auflage bald vergriffen
wurde. Dasselbe ist in erweiterter Form erschienen und wird
wohl allgemeinen Beifall finden. Wenn man sich auch nicht
mit allem einverstanden erklären kann – als Beispiel führe
ich nur die Massage des graviden Uterus an– muss man doch
die im Allgemeinen richtigen Anschauungen des Verfassers
anerkennen. So glänzende Curen wie sie der Verf. aufweisen
kann, wird freilich nicht Jedermann erzielen können, da dazu
immerhin eine Meisterhand erforderlich ist. Trotzdem hoffen
wir, dass IBr an d t's Buch auchweniger Geübten durch seine
zahlreichenpraktischen Vorschriften wesentliche Dienste leisten
wird. W. Beckmann.

O. v. Herff: Grundriss der geburtshilflichen Operations
lehre für Aerzte und Studierende. Berlin 1894. Fischers
medicinische Buchhandlung 372 pag.

Mit dem Motto: «primum non nocere» führt Verf. den Leser
in die Lectüre seines Werkes ein und wie ein rother Faden
zieht sich dieses nicht genug zu beherzigendeMahnwort durch
das ganze Buch. «Es giebt keine unschuldige geburtshilfliche
Operation, namentlich keine ganz unschuldige Zange». Verf.
ist langjähriger Assistent des um die Geburtshilfe hoch ver
dienten, nun verewigten Kaltenbach gewesen und legt
die in der geburtshilflichen Klinik und Poliklinik zu Halle
gewonnenen Resultate in diesemWerk nieder. Man gewinnt
bei der Lectüre desselben unwillkürlich den Eindruck, dass
dieses der Feder eines klinisch geschulten und praktisch be
schaftigten Geburtshelfers entstammt, der das Bedürfniss des
raktischen Arztes im Auge hat und daher auf die in der' entgegentretendenSchwierigkeiten und Eventualitäten
bei einem operativen Eingriff genau eingeht. So weit es die
Grenzen eines Grundrisses gestatten, enthält das Büchlein die
erforderlichen praktischen Rathschläge mit Weglassung sta
tistischer und literarischer Bemerkungen.

Die ersten Capitel sind der Desinfectionslehre in recht um
fangreicher Weise gewidmet; wir heben nur den Punkt her
vor, dass Verf. strengstens die Anwendung der Carbolsäure,
des Sublimat und Lysols, welches letztere im Uebrigen sehr
empfohlenwird, zur Desinfection der Gebärmutterhöhle unter
sagt; dagegen wird Chlorwasser 1:3, Salicylsaure 1:300 und
Kalihypermanganatlösung 0.01 pCt. empfohlen. Es folgt die
genaueAngabe der in Halle angewandtenDesinfectionsmethode,
mit der gute Resultate erzielt wurden; die Hallenser Klinik
weist eine Mortalitätsziffer in Folge von Puerperalerkrankun
gen von 0,05pCt. auf.
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Wir können nicht näher anf die einzelnenCapitel eingehen.
Mit besonderem Interesse habenwir den Abschnitt über Kai
serschnitt, «die Naht verletzter Weicht heile» etc. gelesen und
können nicht umhin, vorliegendem Büchlein einen weiten Le
serkreis zu wünschen. L. v. Lingen.

Professor Theodor Billroth. +

Bereits in der vorvorigen JN habenwir die le" einetroffene Trauerbotschaft mitgetheilt, dass Professor Dr.
heodor Billroth, welcher sich zur Erholung aufeinige
Wochen nach Abbazzia zurückgezogen hatte, daselbst am
6. Febr. n. St. plötzlich verschieden ist. Ein Herzschlag hatte
seinem Leben im 64. Lebensjahre ein Ziel gesetzt. Obschon es
bekannt war, dass Bill roth in den letzten Jahren ein schwe
res Herzleiden hatte, so hat die Meldung von seinemplötzlichen
Hinscheiden doch überall tief erschüttert, zumal die letzten
Nachrichten über sein Befinden im Ganzen günstig lauteten.
Am empfindlichsten ist durch seinen Tod nachst der Familie
die Wiener Hochschule und speciell derenmedicinische Facul
tät getroffen, deren Zierde und Stolz Bill r oth war. Er war
der letzte aus dem Kreise jener Männer, die die Wiener medi
cinische Schule zur hervorragendsten undglanzvollsten erhoben
hatten. Auch die deutscheChirurgie hat einen schwerenVer
lust erlitten, denn mit Billroth ist einer der glänzendstenChi
rurgen aller Zeiten und Länder und einer der kühnsten und
glücklichsten Operateure dahingegangen.

Was den äusseren Lebensgang Bill rot h's anbelangt, so
wurde er am 26. April 1829als Sohn eines Predigers auf der
Insel Rügen geboren, erhielt seineSchulbildung in Greifswald,
und begann seine medicinischenStudien im Jahre 1848 eben
daselbst und setzte dieselben dann fort in Göttingen, und
Berlin, wo er 1852zum Dr. med.promoviertwurde. Nach kur
zem Aufenthalt in Wien und Paris liess er sich in Berlin als
praktischer Arzt nieder, doch ohne Erfolg, denn in zwei Mo
naten hatte sich noch kein Patient bei ihm eingefunden.Nach
geduldig Harren, greift ein '' Zufall in sein Schicksalein. Er erhielt durch die Vermittelung seines Freundes Dr.Fock, welcher kurz zuvor Assistent bei Langenbeck
geworden war, eine Assistentenstelle an der Langenbeck
schen Klinik, womit seine Laufbahn als Chirurg begann.
An der Seite Langen be c k’s hat er 7 Jahre (1853–60)ge
wirkt und in dieser Zeit sich zugleich durch hervorragende
Schriftstellerische Thätigkeit ausgezeichnet, so dass er einen
Ruf als Professor ord. nach Zürich erhielt. Hier war es nun.
wo sich Bill roth durch unermüdlichen Fleiss und Talent
zu jener hohenwissenschaftlichen Bedeutunghinaufrang, deren
Grund er in Berlin gelegt hatte. In J. 1867 erhielt er die
Professur der Chirurgie an der Wiener Universität, welcher
er bis zum Lebensende treublieb, obschon an ihn mehrmals
höchst ehrenvolle Berufungen an die Charité (Berlin), an die
Strassburger Universität und an die Berliner Universität als
Nachfolger Langenbecks ergingen.
Ueber die Bedeutung Bill rot h's als Arzt, Forscher und
Schriftsteller brauchen wir uns nicht weiter auszulassen, da
seine Leistungen auf diesen Gebieten noch allen in frischer
Erinnerung sind. Wir erinnern nur an diegrossen und kühnen
Operationen, die Bill roth in die Praxis eingeführt hat –
die Resection des Oesophagus, dieTotal-Exstirpation desKehl
kopfes, die Magenresection, die Gastro-Enterostomie. In diesen
Dingen, meint Prof. v. Bergmann, wird später die Ge
schichte den Schwerpunkt von Bill rot h's Wirksamkeit
suchen und wird es begreifen, wie ihm die Gegenwart und
seineZeitgenossen so hohe Anerkennung gezollt haben.Bill
roth war ein Universalgenie, er beherrschte viele Disciplinen
der medicinischen Wissenschaft. Was er als Forscher und
Schriftsteller auf den verschiedenstenGebietengeschaffen hat,

is
t

heute Gemeingut der ärztlichen Welt geworden. Die Zahl
seinerWerke und Schriften ist sehr gross und viele derselben
sind in alle lebendenSprachen übersetzt worden. Auch seine
Art zu lehren war von durchschlagendem Erfolge. Er wird
daherauch fortleben in seinen Schülern, von denenwir hier

u
. A. Czerny (Heidelberg), Wölfler (Graz), Mikulicz

(Breslau), Gussenbauer Winiwarter Lüttig), Eiselsberg (Utrecht) anführen, die sämmtlich Lehrstühle
derChirurgie an Universitäten einnehmen.

Trotz seiner angestrengtenmedicinischenThätigkeit beschäf
tigte sich Bill roth auch mit der Kunst, vor Allem mit der
Musik, in der e

r Zerstreuung und Erfrischung von den Mühen
desTages suchte.
Nicht passendereWorte lassen sich zur Charakterisirun
desgrossen Forschers und Lehrers und Menschen Billro '

finden, als diejenigen, welche e
r

selbst einst seinemdahinge
schiedenen Lehrer Langenbeck nachrief: «Er hat seinen
Namenmit goldenen Lettern nicht nur in das Buch der Ge
schichteder Chirurgie, sondern auch in das Buch der Liebe

aller seiner Freunde nundSchüler eingetragen. Es lag einZan
ber in seiner Persönlichkeit, der ohneWiderstand. Alle gefan
gen nahm. die sich ihm näherten. Ihn nicht nur bewundern,
sondern ihn rücksichtslos lieben mussten alle seine unmittel
baren Schüler, welche als Assistenten in jahrelangem Verkehr
mit ihm standen. Sein Herz schlug bis zum letzten Athemzuge
warm für die studierendeJngend; er war ihr begeisterten und

“der Führer, das verkörperte Ideal eines klinischenLehrers.»

Vermischtes,

– Der bekannte Charkower Chirurg, Prof. Dr.Wilhel im

Grube, hat vor Kurzem bei derOperation eines gangränös
ewordenen Nabelbruches eine Blutvergiftung sich zugezogen.

E
r

hatte beim Vernähen des Bruchsackes sich mit der Nadel

in den Mittelfinger der rechten Hand gestochen. Bereits am
selben Abend trat Schmerz im Finger und Fieber auf, welches
am nächstenTage bereits auf mehr als 39" stieg. Obschon
Prof. Grube selbst mit der linken Hand einen tiefen Ein
schnitt an der Stelle des Nadelstiches machte, zeigte sich sehr
bald ein Abscess in der Ellbogenbeuge, so dass sein College
Prof. Sar ubin gerufen werden musste,welcher denAbscess
spaltete und die gangränescirenden Drüsen entfernte. Neuern
Nachrichten zufolge ist in dem Zustande des Kranken Besse
rung eingetreten. – Prof. Grube, der aus Kurland gebürtig
ist und in Dorpat seine medicinischeAusbildung erhalten hat,
hat sich im Laufe seiner 43-jährigen ärztlichen Thätigkeit Il U

1 Il
mehr,wie verlautet, zum vierten Mal bei Operationen derartige
Blutvergiftungen zugezogen.– In der vorigen Woche beging der Akademiker Dr.Phi
lipp Owsjan nikow sein 25-jähriges Jubiläum
als Präsident der hiesigen Naturforscher-G e

sellschaft. (Der Jubilar, welcher gegenwärtig im 66. Le
bensjahre steht, hat in Dorpat Medicin studiert und 1854da
selbst die medicinische Doctorwürde erlangt. Nachdem e

r da
rauf kurze Zeit als Militärarzt fungiert, wurde e

r

Professor
der Physiologie an der Universität Kasan, von wo e

r

nach
St. Petersburg als Professor der hiesigenUniversität und Mit
glied der Akademie der Wissenschaften berufen wurde.– Am 1. Februar vollendeten sich 30 Jahre der Lehr
th ätigkeit des Professors der physiologischen Chemie an
der Kasanschen Universität. Dr. S c h t s c h e rbakow.– Dem Vernehmen nach, ist als Nachfolger des Fürsten
Golizyn auf den Lehrstuhl der Physik an der Universität
Jurjew (l)orpat) der Professor des hiesigen Bergcorps Ssa
dowski in Aussicht genommen.– Die Moskau er hygienische Gesellschaft hat
den Professor Pet 1 e n kof er in München zu ihren Ehren
nmitgliede gewählt.– Die Stadtverwaltung von Alexin (Gouv. Tula) hat dem
Professor der Geburtshülfe an der Moskauer Universität, Dr.

S
.
n egir ew, das Eh r e nbürg e rdiplom der Stadt

A l ex in übersandt.– Dr. E.W. Braun st ein hat sich als Privat do c e n t
für Augenheilkunde an derUniversität Charkow habi
litiert.

– Er nannt: Der jüngere Medicinalbeamtebeim Medici
naldepartement,Titulärrath S

.sizins ki, – zum stellvertre
tenden Gehülfen des Gouvernements-Medicinalinspectors von
Archangelsk; der freiprakticirende Arzt Nikolai Rei

c h a rd t – zum Stadtarzt von Werro.

–Verstorben: 1) Am 22. Januar im Kreise Malojaro
slawez (Gouv. Kaluga) der dortige Landschaftsarzt S. A. Sa

c h a row im 30. Lebensjahre am Abdominaltyphus. Nach Ab
solvirung des Cursus in Moskau war der Verstorbene kurze
Zeit Assistent in einer dortigen Irrenheilanstalt und liess sich
dann in seiner Heimat Malojaroslawez nieder, wo er als ein
ziger Landschaftsarzt des ganzen Kreises fungierte. Er hat
seine Frau mit vier Kindern ganz nittellos hinterlassen. Da

e
r

bei der Bevölkerung sehr beliebt war, so wurden auf der
Beerdigung unter den Anwesenden mehrere hundert Rubel für
die verwaiste Familie gesammelt. (Wr.) 2) Am 30. Januar in

Odessa der Director desdortigen Paul Gebärasyls, Dr. Caesar
Gorezki, im 53. Lebensjahre. 3) In Odessa der dortige
freiprakticirende Arzt Christian Grumberg im Alter
von 68 Jahren. 4) Am 26. Januar in Kiew der früher lang
jährige Kreisarzt in Wassilkow, Mich. Wassilewski,
Jahre alt.

– Am 27. Januar n. St. beging der Director der chirurgi
schen Poliklinik der Leipziger Universität, Geh. Med.-Rath
Dr. Benno Schmidt, sein 25-jähriges Amtsjubi
läum. Die medicinischeGesellschaft, deren langjährigen Vor
sitzender der Jubilar war, wählte ihn zum Ehrenpräsi

d e n ten.– Privatdocent Dr. Ernst Bum m inWürzburg (bekannt
durch seine Untersuchungen über den Gonococcus) ist, an
Stelle Prof. Fehling s, zum Director der geb in rts -

h ü l fl ich ein Klinik in Basel berufen worden.
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– Die Choleraepidemie im Russischen Reiche ist in
rapider Abnahme begriffen. Im letzten officiellenCholerabulle
tin sind nur 8 Gouvernements aufgezählt, in denen sie noch
im Januar herrschte. Unter diesen weisen nur die Gouverne
ments Kow no (v. 16.–22. Jan. 27 Erkrankungen und 13To
desfälle) und Kursk (v. 9.–22. Jan. 26 Erkr. und 9 Todesf)
noch eine grössere Zahl von Erkrankungen auf. In St. Pe
tersburg ist die Epidemie dem Erlöschen nahe; am 5. Febr.
befanden sich nur noch 8 Cholerakranke in den städtischen
Hospitälern in Behandlung.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 29. Januar d. J.
6446(37 vez als in der

Vorwoche), darunter 247Typhus –
(= Vorw.), 790 Syphilis – (25 mehr). 50 Scharlach (2 mehr),
19 Diphtherie – (4 weniger) 78 Masern – (9 mehr), 23
Pocken – (1 mehr) und 14 Cholerakranke – (19 weniger)
als in der Vorwoche.
– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 5. Februar d. J.
6481(35 mehr) darunter 273Typhus – (26 mehr) 799Syphilis– (9 mehr). 54 Scharlach (4 mehr), 24 Diphtherie– (5 mehr),
76 Masern – (2 wen.), 23 Pocken – (= d.Vorw.) und 8 Cho
lerakranke – (6 weniger).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 23. bis 30. Januar 1894.

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = = = = = = = =Im Ganzen: S S IS F II - - - - - - TE F =-- = = - - - - - - - - - - S =-- - - -
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332 248 580 12150 95 9 8 20 51 56 54 38 46 28 4 (0

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 1,Typh. abd. 8, Febris recurrens 0, Typhus

Diphtherie 15, Croup 2
,

Keuchhusten 7
,

Croupöse Lungen
entzündung 22, Erysipelas 5

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica11,Ruhr 0

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitisepidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
.

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 5
.

Tuberculose der Lungen 100,Tuberculose anderer Organe 14
Alkoholismus und Delirium tremens 1

,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 2

1

Krankheiten der
Verdauungscanals 55, Todtgeborene 29.

Für die Woche vom 30. Januar bis 5. Februar 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = = = = = = = -

Im Ganzen: 8 S - - - - - - - - - - 5 E____ = = - - - - - - - - - - 5 5- ---------

u
,

w
.
s. + + + + + + + + # # # # # #

S
> - - - - E 3 3 : 3: 3 S 35 -

313 258 571 108 47 11014 7 14 60 42 53 40 36 32 7 1

2) nach den Todesursachen :

–Typh. exanth. 1, Typh. abd. 13, Febris recurrens 0,Typhus
ohneBestimmungder Form 1

,

Pocken 3
,

Masern 12,Scharlach 8,
Diphtherie 13, Croup 4

,

Keuchhusten 5
,

Croupöse Lungen
entzündung 18,Erysipelas 3

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 3

,

Ruhr 0
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 1
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax O
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 6
,

Tuberculose der Lungen 89, Tuberculose anderer Organe 10,
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 42, Marasmus senilis 20, Krankheiten des
Verdauungscanals 38, Todtgeborene 29.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 15. Februar.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
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St. Petersburg, 19. Februar (3. März)

Bericht aus der Männerbaracke des Peter-Paulhospitals
zu St. Petersburg.

Von

A. Högerstedt und L. v. Lingen.

Zur Aufnahme der männlichen Cholerakranken wurde
der 1892 aus Stadtmitteln aufgeführte und ursprünglich

als Sortirabtheilung in Aussicht genommene Neubau be
stimmt. In schmuckem Barackenstyl auf solidem Stein
fundament errichtet, ist er inmitten der die Front des
Peter-Paulhospitals schmückenden Gärten belegen. An den
steinernen, das Treppenhaus, die Warte- und Diensträume
enthaltenden Mittelbau schliessen sich die beiden im
rechten Winkel zu einander gerichteten, aus Holz erbau
ten Flügel, von denen jedermit 16–18 Kranken belegt
werden kann. In Bezug auf Raum-, Licht- und Luftver
theilung ist hier allen modernen Ansprüchen genügt;
dabei enthält jeder Flügel eine vorzügliche und äusserst
leistungsfähige Badevorrichtung.

Mit der Behandlung der männlichen Cholerakranken
betraut, lernten wir während unserer Thätigkeit immer
wieder den Werth so günstiger äusserer Bedingungen
Schätzen. Dazu kam, dass wir Dank der einsichtsvollen
und entgegenkommenden Haltung unseres hochgeehrten
Chefs, Herrn Dr. Metzler, mit allen erforderlichen
Hilfsmitteln ausgerüstet, in zweifelhaften Fällen durch
die bakteriologischen und pathol. anatomischen Unter
suchungen des Herrn Prosectors, Dr. De la Croix ge
leitet – und last not least–von einem ausreichenden,
von hohem Pflichtbewusstsein, zäher Ausdauer und opfer
freudiger Arbeitslust erfüllten Warte- und Dienstpersonal
thatkräftig unterstützt wurden. Darum gedenken wir mit
besonderer Befriedigung der kurzen Zeit, da es uns ver
gönnt War, die Aufgaben unseres hohen Berufs unter so
musterhaften Verhältnissen zu erfüllen.
Waren wir doch im Stande das Arbeitsmaterial auch
während der Culminationsperiode der Epidemie ohne

Ueberhastung zu bewältigen und unsere Beobachtungen,
trotzdem wir uns in die 3 mal täglich (des Morgens, des
Nachmittags und spät Abends) stattgehabten Krankenvi
sitationen getheilt hatten, vom Anfang bis zum Ende
nach principiell übereinstimmenden Gesichtspunkten mit
klinischer Genauigkeit anzustellen. – Das alles berech
tigt uns zu dem Glauben, dass unsere Erfahrungen An
spruch auf Zuverlässigkeit erheben können. und dass ihre
knappe Darstellung von Nutzen sein werde.

I. Statistisch es.
Vom 21. August bis zum 1. November, dem Tage, an
welchem die Cholerabaracken im P-Phosp. geschlossen
wurden, kamen 208 männliche Kranke zur Behandlung.
Von ihnen genasen 97 und starben 111 (= 534 pCt.)
Da das auf der Wiborger Seite belegene Hospital der
Gemeinschaft des Heil. Georg Cholerakranke zu jener
Zeit nicht aufnahm, so hatte das P-Phosp. die Erkrank
ten zweier grosser, meist von ärmeren Schichten bevöl
kerter Stadttheile, der Petersburger und der fabrikreichen
Wiborger Seite zu beherbergen. Erstere lieferte 81, letz
tere 105 Kranke. Dazu kamen 14 Fälle aus anderen
Stadttheilen, 5 nirgend angeschriebene Individuen und 3
Angereiste. – Von diesen208 Kranken waren 80Schwarz
arbeiter und Tagelöhner (darunter 11 Barken- und Dock
arbeiter), 83 Handwerker (darunter 41 Fabrikarbeiter),
17 Händler, Diener und subalterne Beamte, 7 Haus
knechte und Wächter, 4 dem privilegierten Stande Ange
hörige, 3 Arbeitslose, 11 Knaben (unter 15 Jahren) und– 3 Angereiste.
50 Mann waren Inhaber ganzer Wohnungen und be
köstigten sich zu Hause. 138 Kranke waren Eckenbe
wohner, also nur Theilhaber einer Stube, von diesen
nährten sich 62 ausser dem Hause, 76 dagegen wurden
im Artel (Genossenschaft) beköstigt. Von den 20 übrigen
Kranken hatten ! 1 Mann ihr Unterkommen auf Schiffen
Barken und Flössen, und 8 Mann waren obdachlos,
schliefen also in Herbergen und Nachtasylen. Man darf
also annehmen, dass weniger - als ein Viertel der Ge
sammtzahl der von uns behandelten Kranken unter gün



58

stigen, und mehr als die Hälfte unter fortdauernd schäd
lichen Verhältnissen gelebt hatte.
Der Einfluss dieser Lebensbedingungen auf die Morta
lität erhellt aus folgenden Zahlen.
Von 50 Kranken der ersten, günstig situierten Kategorie
starben 17=34pCt. Von 138 Kranken der zweiten, un
günstig situierten Kategorie starben 79=57,2 pCt. Darun
ter starben von 62 Eckenbewohnern 48=774 pCt., und
von 76 Artelbewohnern 31=40,8 pCt. Von 20 Kranken
der dritten, schlechtest situierten Kategorie starben 13=
650 pCt. Darunter starben von 12 Barkenarbeitern 7=
58,3 pCt, und von 8 Obdachlosen 6=750 pCt.
Bei 49 Kranken konnte der Infectionsmodus
auch nicht annähernd ermittelt werden; 5 von diesen
Leuten hatten sogar, in «steter Furcht vor der Cholera»
alle möglichen Vorsichtsmaassregeln beobachtet. Dage
gen mag in 128 Fällen die Infection durch Trinken un
gekochten Flusswassers bewirkt worden sein. Dieser
Verdacht war namentlich bei 24 Kranken berechtigt, die
sonst nur gekochtes, unmittelbar vor Ausbruch ihrer Er
krankung aber zufällig ungekochtes Newawasser getrun
ken hatten. In 15 Fällen scheint es sich um Ueber
tragung im engeren Sinne gehandelt zu haben. Hierher
gehören 5 in kurzer Folge aus einer Genossenschaft ein
gelieferte Kranke, 2 Brüder (Knaben), 2 in einer Werk
statt wohnende Tischler. 2 Zimmergenossen, 2 Eckenbe
wohner (welche Bett an Bett schliefen), 1 Mann (dem
sein cholerakrankes Kind in den Bart erbrochen hatte)
und einer unserer Krankenwärter. (Von unserem Dienst
personal erkrankte ausserdem noch eineWärterin, welche
auf der Frauenabtheilung behandelt wurde und gleichfalls
genas.)

-

Die Disposition zur Erkrankung war in 8 Fällen
offenbar durch eclatante Diätfehler geliefert worden. In
ebensolcher Weise scheinen 19 Mal der Genuss des leider

so beliebten Volksgetränks «KBacb» und 7 Mal Consu
mirung grösserer Quantitäten von Bier gewirkt zu haben.
Von welchem Belang für die Disposition überhaupt jeg
licher catarrhalische Zustand der Verdauungsorgane beim
Herrschen einer Choleraepidemie ist, zeigt sehr klar die
Thatsache, dass in 28 Fällen (=134 pCt.) dem Ausbruch
der Erkrankung Magendarmcatarrhe von 1–2 wöchent
licher, in 3 Fällen sogar von mehr als 4 wöchentlicher
Dauer voraus gegangen waren. In dieser Beziehung spielt
zweifellos unmässiges Schnapstrinken eine sehr verderb
liche Rolle. Chronischer und acuter Alcoholismus sind 22
Mal notiert. Unter diesen Fällen fanden sich nur 8 Ge
wohnheitstrinker. Bei 14 anderen Kranken war die Cho
lera unmittelbar nach gelegentlich stattgehabtem Abusus
Spirituosorum ausgebrochen. Von diesen 22 Alkoholikern
starben 13, darunter 9an der schlimmsten «fulminanten»
Form, und von diesen 9 waren 8 Gelegenheitstrinker!
Die Altersverhältnisse unserer Kranken sind
in beistehendem Diagramm dir. 1 veranschaulicht. In
133 Fällen (ca. 64 pCt) handelte es sich um Individuen
VOn 20–40 Jahren, also im besten Alter stehende Män
ner. Der Zahl nach in die zweite Reihe gehören 52 Fälle,
welche im Alter von 15–20 und 40–50 Jahren ste
hende Kranke betrafen. Zur dritten Reihe zählen 23 Er
krankungen, welche Knaben im Alter bis zu 15 und
Männer von über 50 Jahren befallen hatten.

Der Einfluss des Alters auf die Mortalität (in der
Zeichnung schraffirt) erhellt aus folgenden Zahlen:

Von 12 Kranken vonüber 50 Jahren starben 8=66,7 pCt.
» 27 Y) » 40–50 » Y 16=59,3 »
» 69 » » 30–40 » ») 37=53,6 »
» 64 » » 20–30 » Y) 34=53,1 »
» 25 Y) » l5–20 X» Y) 11=44,0 »
« 11 » » 2–15 » Y) 5=45,5 »

Cholera fulminans (doppelt schraffirt) befiel relativ am
häufigsten Individuen von 20–30 und 40–50 Jahren

(ca. 22 pCt.). Es folgen Knaben im Alter bis zu 15 Jah
ren (18,2pCt) und Männer von 15–20 und 30–40
Jahren (ca. 16pCt.), endlich Männer von über 50 Jahren
(8,3 pCt.).

Die grösste Frequenz (siehe Diagramm Nr. 2) fiel
in die Zeit vom 27. August–19. September, also in die
erste Hälfte der Beobachtungsdauer. Die Tage der grössten
Frequenzen waren der 3., 5., 7. und 15. September. Die
Zahl der bis zum 19.September aufgenommenen Kranken
verhält sich zu der Zahl der während der übrigen Be
obachtungsdauer eingetretenen Kranken wie 146: 62. Das
Verhältniss der in den gleichen Zeiträumen gestorbenen
ist 76 (=52,1 pCt): 35 (=565pCt). Bereits im algiden
Stadium in das Hospital gebracht und dort im Lauf der
ersten 24 Stunden gestorben (doppelt sich raffir t)
sind im Ganzen 69 Personen. Von diesen kamen aber
auf die Zeit bis zum 19. Sept. 54, auf die übrige Be
obachtungsdauer nur 15! Fulminant d. h. während der
ersten 24 Stunden nach Beginn der Erkrankung (gerech
net vom ersten Durchfall) letal verlaufener Fälle zählten
wir 38; von ihnen entfielen 29 auf die erste und nur 9
auf die zweite Beobachtungsperiode! – Die Epidemie war
also in der Zeit, auf die sich unsere Beobachtungen be
ziehen, während ihrer ersten Periode um Vieles mehr
verbreitet und bösartiger als in der zweiten Hälfte ihrer
Dauer.

II. Klinisch es.
Wir haben die von uns beobachteten Kranken nach
3 Formen unterschieden. Zur I. Form «Cholera levis»
wurden solche Fälle gerechnet, bei welchen trotz positi
ven Resultats der bakteriologischen Untersuchungen das
klinische Bild während der acuten Periode den Charakter
einer nur leichten Erkrankung darbot und dabei meist
eines oder mehrere der prägnanteren Cholerasymptome
(Erbrechen, Krämpfe, Temperaturerniedrigung etc.) ver
missen liess. Zur II. Form «Cholera simplex» wurden
alle Kranken gerechnet, welche voll ausgebildete Cholera
darboten, bei welchen aber die acute Periode nicht bis
zu asthenischen Erscheinungen, noch weniger bis zum al
giden Stadium führte. Hiermit ist schon unsere Definition
der III. Form «Cholera gravis» gegeben. Als bestimmend
für die Diagnose des algiden Stadiums galt vor Allem
Unfühlbarkeit des Radialpulses.

Zur Behandlung kamen:
57 Fälle von Cholera levis, davon starben 4= 70pCt.
39 » Y» » simplex » Y) 10=25,6 »
112 » » » gravis » » 97=866 »

Soweit auf sorgsam erhobene Anamnesen Gewicht ge
legt werden darf, hatte die Krankheit in 35 Fällen ganz
ohne Vorboten, plötzlich mit heftigem Durchfall,
Erbrechen und Krämpfen – also als voll ausgebildete
Cholera begonnen. In 31 dieser Fälle handelte es sich
um Cholera gravis: davon starben 28 (=80pCt.) und
darunter 22 an Cholera fulminans. – Ein weniger
stürmischer Beginn ist in 142 Fällen verzeich
net, in welchen während eines bis dreier Tage, oft aber
auch nur weniger Stunden flüssige Stühle vorausgegangen

waren (nur selten war dabei Kopfschmerz, Uebelkeit und
Gurren in den Gedärmen verspürt worden). Bei 16 von
diesen Kranken kam es nichtsdestoweniger zur Cholera
fulminans. – ln 3 Fällen konnte über die Zeit des
Krankheitsbeginnes etwas Sicheres nicht ermittelt werden,

hierher gehören auch jene 28 Kranken, welche schon Vor
her an catarrhalischen Erscheinungen des Magendarm"

tractus gelitten hatten.

Zur Symptomatologie des Choleraanfalles haben
wir Folgendes zu bemerken.
Verfall der Gesichtszüge, Verlust der Stimme, Cyanos“
und Durstgefühl richteten sich im Allgemeinen nach de

r

Schwere des Falles. Wir haben den Eindruckgewonne"



dass auch die Erwärmungsfähigkeit der Extremitäten und
die Nachhaltigkeit hierauf gerichteter therapeutischer Ein
griffe umso grösser waren, je gutartiger sich die Form
der Erkrankung erwies. Die Mehrzahl der Kranken klagte
über Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen und Taubheit
auf einem oder auf beiden Ohren. In etwa */3 der Fälle
waren die Zunge belegt und trocken, der Bauch eingezo
gen und seine Musculatur gespannt. Dabei bestanden
Druckempfindlichkeit im Epigastrium, und Gurren, selte
ner Schmerz, in den Gegenden des Coecum und S roma
UlUlII).

In fast allen Fällen hatte der Anfall mit starkem,
schmerzlosem Durchfall begonnen. Sogenannte Cholera
sicca ist uns kein einziges Mal begegnet, wohl aber war
sehr häufig, fast in allen leichten Fällen, die Vehemenz
des Anfalles schon vor dem Eintritt in unsere Beobach
tung gebrochen, so dass wir oft genöthigt waren, uns
Aufschluss über die Natur des Darminhalts per Klysma
zu verschaffen. Nur in 15 bakteriologisch controllirten
Fällen war der Stuhl seinem Geruch und seiner Farbe
nach faeculent, in allen anderen dagegen Reiswasser- oder
Mehlsuppenartig und gewöhnlich geruchlos. In etwa einem
Dutzend exquisit schwerer Fälle aber verbreiteten die
Darmausleerungen einen sehr intensiven und eigenartigen,

am ehesten an in Zersetzung befindliche Lochien erin
nernden Geruch.

Ohne Erbrechen war der Anfall nur bei 12 an Cho
lera levis erkrankten Personen verlaufen. Das Erbrechen

hatte noch vor der Ankunft im Hospital endgültig auf
gehört in 29 Fällen letal verlaufener Cholera gravis (da
runter 14 Ch. fulminans – 13 im algiden Stadium Auf
genommene) und bei 32 anderen Kranken, von denen 6
zur Cholera simplex und 26 zur Cholera levis zählten.
Krämpfe wurden in ca. 25pCt, darunter in 13 tödtlich
geendeten Fällen vermisst. Leichte nur auf die Waden
beschränkte Krämpfe kamen bei ungefähr 50 pCt. zur
Beobachtung, und zwar in annähernd gleichmässiger Ver
theilung an Genesenen und Gestorbenen. Die unteren und
Oberen Extremitäten waren in 32, darunter in 25 tödtlich
verlaufenen Fällen ergriffen. Die schlimmste Form end
lich: Clonische und tonische, auch auf die Musculatur des
Rumpfes und auf das Diaphragma verbreitete Convul
si0nen wurden 24 Mal beobachtet, darunter 23 Mal bei
Cholera gravis und davon 14 Mal bei Ch. fulminans. Alle
diese 24 Kranken starben nach stundenlangen Suffoca
ti0nsqualén meist bei wenig getrübtem Bewusstsein. Uebri
gens lernten wir die Dyspnoe auch in etlichen anderen,
meist letal verlaufenen Fällen, in denen sie weder durch
Krämpfe der Brustmusculatur noch durch nachweisbare
Lungenerkrankungen erklärt werden konnte, als ominöses
Symptom kennen und fürchten.

Ausgesprochene Temperaturerniedrigung war fast stets
vorhanden; im algiden Stadium wurde 3 Mal sogar eine
Temperatur von 33°C. abgelesen. Die Pulsfrequenz hielt
sich bei Cholera levis meist zwischen 80 und 90, bei
Cholera simplex zwischen 90 und 110, bei schweren For
men dagegen (Controlliert nach der Zahl der Herzcontrac
tionen) fast ausnahmslos über 110. Wir hörten die Herz
töne gewöhnlich leiser als normal, meist rein, selten
dumpf. Bei bereits erfolgtem oder erfolgendem Uebergang
zu asthenischen Erscheinungen constatierten wir in der
Mehrzahl der Fälle Unhörbarkeit resp. Schwinden der
Zweiten, diastolischen Töne. Vollständige Unhörbarkeit
aller Herztöne wurde 14 Mal bei Cholera gravis schon
2–10 Stunden vor dem Eintritt des Todes nachgewiesen.
In der Agonie beobachteten wir häufig maximale Er
weiterung, Reactionslosigkeit und Ungleichheit der Pu
pillen, in einigen Fällen Auftreten kalten, klebrigen
Schweisses und Jactationen trotz Abwesenheit von Kräm
pfen. Benommenheit des Sensoriums war meist vorhanden,
vollständige Bewusstlosigkeit dagegen sehr selten.

An die Kritik der klinischen Beobachtung stellt die
dem acuten Choleraanfalle folgende Periode der Nach
krankheiten zur Zeit zweifellos höhere Anforderungen,
denn solange die Bakteriologie über die Art und dieWir
kungsbedingungen der Toxine noch keine entscheidende
und ausreichende Antwort ertheilt hat, ist es nicht leicht,
sich unter der grossen Menge der so wechselvollen und
unsteten Erscheinungen dieser Krankheitsperiode zurecht
zufinden, noch schwieriger aber sich in jedem Falle eine
klare Deutung des Beobachteten zu verschaffen. Wir glau
ben daher, dass vorab nur fussend auf dem Boden zahl
reicher und sehr genauer klinischer Beobachtungen An
sichten vertreten werden dürften, die zuweilen von Seiten

laut geworden sind, wo solche Grundlage nicht vorhanden.
Wie die Dinge heute liegen, scheint es unsgeboten, auch
im Folgenden nur nackte Thatsachen zu bringen und das
Finden der Schlüsse dem Leser grösstentheils selbst zu
überlassen. Die grosse Häufigkeit gewisser fort und fort
wiederkehrender und in Beziehung zu einander stehender
Symptome berechtigte uns, das weitaus grösste Gebiet der
uns begegneten Nachkrankheiten unter dem leider sehr
unglücklich gewählten Collectivnamen «Choleratyphoid»
zusammenzufassen. Wir verwahren uns aber von vorn
herein gegen die Annahme, dass wir dieser Bezeichnung
einen in sich abgeschlossenen Krankheitsbegriff supponiren.
Unserer Eintheilung gemäss kam das Typhoid 42 Mal
zur Beobachtung. Die schwere, mit vollständiger Anurie
einhergehende Form folgte 14 Mal nach Ch. gravis, 7
Mal nach Ch. simpl. und 2. Mal nach Ch. levis. Diese 23
Kranken starben. Die zweite, weniger schwere Form, bei
vorhandener aber ungenügender Diurese, beobachteten wir
2 Mal nach Ch. gravis und 1 Mal nach Ch. simpl. Von
16 leichten Formen folgten 3 der Ch. gravis, 8 der Ch.
simpl. und 5 der Ch. levis. Diese 19 Kranken genasen.
Die ersten Symptome des Typhoids zeigten sich gewöhn
lich zwischen dem 4. und 7., nur in 2 Fällen schon am
3. und in 3 anderen erst am 8. und 10 Krankheitstage.
Der Grad der primären Krankheit scheint, soviel sich über
sehen lässt, für die Zeit des Beginnes eines etwa folgen
den Typhoids von keinem Belang zu sein. Dagegen lässt
sich wohl sagen, dass die Disposition für das Auftreten
des Typhoids um so grösser ist, und die Chancen für die
Genesung von letzterem um so geringer sind, je schwerer
der überstandene Choleraanfall war.

Wir halten folgenden Symptomen complex als cha
rakteristisch für das typische Bild eines schweren
Typhofds: Der Choleraanfall ist überstanden, Erbrechen
und Krämpfe haben aufgehört, die Erschöpfung des Kran
ken ist zwar noch gross, aber die Qualität des Pulses ist
besser geworden, die Cyanose ist geschwunden, die Ex
tremitäten fühlen sich wieder warm an, und tiefer Schlaf
scheint die Reconvalescenz zu besiegeln. Nur die Diurese
ist noch ungenügend, im Harn ist noch viel Albumen. Da
beginnt am 5. Krankheitstage Singultus, anfangs vom
Kranken kaum beachtet, nach etlichen Stunden schon
aber als äusserste Qual empfunden. Die Diurese stockt
vollständig. Der Puls wird ungewöhnlich voll, dabei we
niger frequent (zwischen 80 und 90). Der Kranke klagt
von Neuem über Kopfschmerz. Bald, gewöhnlich schon am
nächsten Tage, macht sich intensive Injection der Con
junctiven bemerkbar, und das Gesicht ist erythemähnlich
geröthet. Dabei ist die Temperatur meist subnormal. Die
Frequenz des Pulses hat noch mehr abgenommen. Gegen

Abend wird der Kranke unruhig, fordert nach Hause
gelassen zu werden, springt aus dem Bette oder wirft
sich umher. Sehr bald tritt stärkere Störung des Bewusst
seins auf, welche sich dann meist innerhalb weniger Stun
den zum Bilde des sogen. Status typh0sus fortentwickelt.
Die Temperatur bleibt subnormal, der Puls wird schwächer,
noch langsamer und nicht selten aussetzend. Es besteht
vollständige Anurie – ohne Oedem. Der bewusstlose Kranke
liegt nun ruhig auf dem Rücken und athmet tief und
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laut, man möchte sagen «rauschend», mitunter stöhnend.
Zunge und Lippen sind trocken, die Pupillen weit und
träge reagierend. Der Puls ist noch schwächer, und die
Intermissionen sind noch häufiger geworden, die Fre
quenz ist auf 60, auf 50 ja auf 40 gesunken, und die
Temperatur fällt rapid. So verlöscht das Leben unauf
haltsam am 10–12. Krankheitstage, selten später.
Nur selten begegnet man so vollständig ausgeprägten
Bildern. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass sich
die Schwere der Gehirnsymptome im Allgemeinen nach
dem Grade des Versiegens der Diurese richtete. Jene 3
Fälle der weniger schweren Form betrafen IKranke, welche
bis zum 10. Tage wenig albumenhaltigen, nachher aber
reichlich albumenfreien Harn entleerten. Auch bei ihnen
war es zur Zeit der ungenügenden Diurese schon zu De
lirien und Somnolenz gekommen. Als sehr wichtige An
zeichen, welche allein schon zur Diagnose des Typhoids
berechtigen, sind uns der oft unstillbare Singultus, die
Conjunctivitis und die eigenthümliche Gesichtsröthung er
schienen. Nur in einem Fall von schwerem Typhoid stieg
die Temperatur 2 Tage vor dem Tode bis auf 39°C. Man
könnte diesen Umstand auf Rechnung der durch die Sec
tion nachgewiesenen catarrhalischen Pneumonie setzen,

wenn nicht das Vorhandensein lobulärer pneumonischer

Herde bei im Typhoid zu Grunde Gegangenen zu den
häufigen Vorkommnissen zählte. In einem zweiten Fall
von leichtem Typhoid begegneten wir einer vorüberge
henden Temperatursteigerung bis 38,8°C. während der
Ausbildung der charakteristischen Gesichtsröthung. Das
geschilderte Verhalten des Pulses und der Athmung

müssen wir in Anbetracht ihrer unleugbaren Beziehungen
zum Herannahen des Todes als praeagonale Merkmale
hinstellen. Urticariaähnliche Exantheme sahen wir in 2
tödtlich verlaufenen Fällen. Ulcerative Keratitis und Fu
runculosis kamen je einmal zur Beobachtung. Bei zwei
Genesenen endlich kamen profuse Nasenblutungen vor.
Es erübrigt noch 7 Fälle mit ungewöhnlichem
Verlauf namhaft zu machen, deren Einfügung in den
Rahmen des bisher Geschilderten nicht wohl möglich war.
Ein Kranker mit Fettherz starb am dritten Tage noch
während des Choleraanfalls unter einer klinisch nicht
aufgeklärten Temperatursteigerung bis 40°C. Die Section
wurde verweigert. Zwei Kranke, von denen der eine durch
intravenöse Infusion über das algide Stadium hinausge

bracht worden war, starben am 10. resp. am 4. Tage
unter Symptomen einfacher Herzschwäche. Bei einem
18-jährigen Kranken entwickelte sich nach überstandenem
Choleraanfall in Folge der Nierenaffection im Laufe von
acht Tagen deutliche Hypertrophie der linken Herzkam
mer. Es bestanden Oedeme. Er starb unter urämischen
Symptomen. In einem mit Dysenterie complicirten, günstig
verlaufenen Falle waren nach abgelaufenem Choleraanfall
leichte Fiebertemperaturen vorhanden. Bei einem gleich
falls Genesenen wurde am 10. Krankheitstage ein auf den
Rumpf und die Extremitäten beschränktes masernähnliches
Exanthem beobachtet bei sonst normalem Verhalten und
guter Diurese. Ein 8-jähriges Kind endlich delirirte wäh
rend der Nachperiode 2 Tage lang trotz ausreichender
Harnentleerungen und im Uebrigen günstigen Krankheits
verlaufs.

(Schluss folgt).

Referate,

E. Lancereaux: Anthracose der Lungen bei den Poli
rern der sog. Kohlenlichte, die für elektrische Appa
rate gebraucht werden. (La France Médicale. N 47.
1893.24. Nov.).

Die Anthracose, unter demNamen der Kohleninfiltration (en
combrement charbonneux) als Krankheit bekannt, die bei Ar
beitern von schlecht ventilierten Kohlengruben vorkommt, ist
enorm bösartig und führt leicht den Tod herbei, abgesehen

davon dass die Bergleute nach kurzer Zeit in Folge von Kurz
athmigkeit verhindert sind ihre Arbeit fortzusetzen. Vor ca.
30 Jahren fand man bei Arbeitern, die in mit Kohlenstaub
eschwängerten Räumen ihrer Beschäftigung oblagen, und
ann in die Krankenhäuser eintraten, Kohleninfiltration der
Lungen z. B. bei Modelleuren aus Kohlenmaterial vor ca. 30
Jahren. Doch, seitdemGyps die Kohle verdrängt hat, sind die
Fälle fast ganz geschwunden. 1890bemerkte Verf. bei einem
Influenzakranken auffallend schwarz gefärbten Auswurf beim
Speien, kam auf den Gedanken, dass es Kohlenpartikel sein
könnten, die die Färbung bewirkten und fand ' Diagnose
bestätigt. Pat., ein kräftig gebauter, aus gesunder Familie
stammender,gut genährter Mann, ging darauf nachdem er
immer wieder Hilfe im Krankenhaus nachgesucht hatte. unter
den Erscheinungen von Dyspno, Lungen-Cavernen und allge
meinem Kräfteschwund zu Grunde im Juni 1893. Die Section
ergab pleuritische Adlhaesionenbeider Lungen und die Lungen
selbst waren infiltrirt und schwarz gleichsam in zwei Stücke
Kohlen verwandelt und der Thoraxwand anhängend. Pat. war
Arbeiter in einer Fabrik zur Anfertigung der Kohlenlichte für
elektrische Lampen. Die rohe Kohle unterliegt dabeivielfacher
Bearbeitung, bei der besonders das Polieren auf einer Schmer
elmühle von Bedeutung ist. Bei der Bearbeitung auf dieser' werden leider 2 Arten unlöslichen Staubes entwickelt:
Kohlenstaub vorzüglich und Kieselstaub: beide dringen leicht
in die Luftwege und den Magendarmkanal, infiltrieren das Lun
gengewebe,seltener die Leber, und bedingen in den afficirten
Organen wenigstens eine Verdickung. Verf. wendet die Auf
merksamkeit darauf, dass die Arbeiter in diesen Werkstätten
vor der Gefahr geschützt werden müssten.Das sicherste Mittel
ist eine gesetzliche Forderung, dass die betreffenden Arbeits
räume gut ventiliert und geräumig seienund Aspirationsröhren
möglichst in der Nähe der Arbeiter eingerichtet würden. –
Näheres sehe man im Originale nach.Wir meinennur, dassdie
Arbeiter in solchenWerkstätten Respiratore tragen“,I'1IlM.,

Prof. E. Fuchs: Die neuen Methoden der Staaroperation.
(Wien. klin. W. 1893.Nr. 2.)

Prof. A. v. Hippel: Ueber den gegenwärtigen Stand
der Staaroperation. (Münchener med.Wochenschr. 1893
Nr. 36.)
Die zahlreichen im Laufe der letzten Jahre erschienenen
Arbeiten über die Staaroperation beweisen, dass diese vor
nehmstealler Augenoperationen unausgesetzt das lebhafte In
teresseder Fachmänner in Anspruch nimmt. Weitere Vervoll
kommnung der bereits hoch entwickelten und bis ins Detail
ausgearbeiteten Methoden, Verbesserung und Vereinfachung
der Technik, Sicherung eines glatten Heilverlaufes und eines
möglichst vollkommenen optischen Resultates – das sind die

Ziele, welche die operative Augenheilkunde heutzutage mit b
e
i

sonderem Eifer gerade auf dem Gebiete der Staaroperation
verfolgt. Diese gieot daher auch ein ständiges Thema auf der
Tagesordnung der ophthalmologischenGesellschaften und Con
gresse ab.
Zwei Fragen treten dabei besonders in den Vordergrund:
die eine bezieht sich auf die Operationsmethode und lautet:
ist die der Extraction des kernhaltigen (harten) Staares vor
ausgeschickte Iride ct omie beizubehalten oder verdient di

e

Operation ohne Iridectomie, die sogenannte «einfache Extra
tion, mit Erhaltung einer runden Pupille, den Vorzug? d

ie

zweite, wichtigere Frage betrifft die Anti- resp. Ase tik:
sie hat insofern eine allgemeine Bedeutung, als wohl keine
andereOperation am Auge, und vielleicht auch am übrigen
Körper, so vorzüglich geeignet ist, dieangewandtenanti- resp.
aseptischen Cauteilen in ihrem Werthe schätzen und auf ihre
Zuverlässigkeit prüfen zu lehren, wie gerade die Staaroper
ration.

Im vorigen Jahrgange dieser Wochenschrift (Nr. 52, S
.
4
9

ist die umfassende, aufSammelforschung gegründete Arbeit
Landolt's über den gegenwärtigen Stand derStaaroperation
(Beiträge zur Augenheilkunde Heft VI und VII) eingehend
berücksichtigt worden. -

Hier sollen zwei Vorträge über dasselbeThema kurz referir
werden, welche von sehr autoritativen Seiten stammen in

hierdurch sowohl, wie auch durch ihre Objectivität besondere
Beachtung verdienen. Beide Verfasser geben zunächst eine
kurzen historischen Ueberblick über die Entwickelung d

e
r

Staaroperation und die neuesten Wandlungen auf diesemGe
biete, und gehen dann zur Schilderung des in ihren Kliniken
üblichen Verfahrens über. -

Die auf Erzielung von Keimfreiheit bei der Operation
gerichteten Maassnahmen bestehen neben sorgfältiger Rein"
gung des Patienten und der operierendenund assistierenden
Hände, in folgendem: bei Prof. Fuchs (Wien): Reinigung
der Umgebung des Auges und der Lider mit Sublimatlösung

1 :4000, Auswaschung des Bindehautsackes mit derselbenLö
sung oder mit sterilisierter physiologischer Kochsalzlösu"
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Auskochen der Instrumente inWasser, Desinfectionder Hände
des Operateurs und der Assistenten mit Sublimat l : 2000,Ste
rilisation des Verbandzeuges durch trockne Hitze. Bei Prof.
v. Hippel (Halle): Abwaschung der Lider und der Cilien mit
Seife, Alkohol und Sublimat 1: 2000,Ausspülung desConjunc
tivalsackes mit Sublimat. 1:5000,Auskochen der Instrumente in
Sodalösung und nachfolgende Desinfection derselben in 2 pCt.
Carbollösung, Kochen der einzuträufelnden Cocainlösung,
Sterilisation der Verbandstoffe in strömendemWasserdampf“).
Was die Schnittführung bei dem gewöhnlichen (kernhal
tigen) Altersstaar anlangt, so macht Fuchs, je nachdemob
er mit oder ohne Iridectomie operierenwill, entweder einen
etwa das obere Viertheil der Hornhaut umfassendenSchnitt
im Limbus corneae mit Bildung eines Bindehautlappens, oder
einen etwas grösseren Schnitt dicht am Rande der durchsich
tigen Hornhaut. v. H.ippel, der die Operation mit Iridecto
mie ausführt, verlegt den etwa das obere Drittheil der Horn
haut umspannendenSchnitt gleichfalls in den Limbus.
Zur Frage der Irid ec to mie, bei gewöhnlichen senilen
Cataracten nehmen die beiden Autoren folgendermaassenStel
lung: v. Hippel hat die mit Iridectomie verbundene(sog. combinirte) Methode beibehalten -weil er,wie die
Mehrzahl der Fachgenossen,einerseits diegegen dieseMethode
erhobenen Vorwürfe: kosmetischeEntstellung und Beeinträch
tigung der Sehschärfe durch dasColobom,grössere Häufigkeit
der Glaskörpervorfälle – nicht als berechtigt anerkennt, an
dererseits das öftere Vorkommen von Iriseinheilungen und
-Vorfällen für eine ernste Gefahr wegen der Möglichkeit einer
secundären Infection erachtet.» Fuchs operiert sowohl mit
als ohne Iridectomie; bei der Auswahl der Fälle lässt er
sich von der Ansicht leiten «dass dieOperation ohne Iridecto
nie zwar das vollkommnere Resultat giebt, aber weniger
Sicherheit des Erfolges gewährt», er bezeichnet die Operation
ohne Iridectomie als eine «Luxusoperation, die man sich in
vollkommen günstigen Fällen erlauben darf. Das Auge sieht
nach derselbenganz unversehrt aus, woran sich allerdings der
sachverständige Arzt mehr erfreut, als der Patient». Ohne
Iridectomie operierter daher nur in den Fällen, welche in jeder
Beziehung ': Verhältnisse darbieten; er operiertdagegenstets mit Iridectomie: 1) bei sehr enger Pupille 2) bei sehr
unreifen oder stark geblähten Staaren 3) bei mit anderweitigen
Veränderungen im Auge complicirten Staaren 4) bei gleich
zeitigen Bindehautleiden, weil der beim peripheren Schnitt
gebildete Bindehautlappen die Wunde vor nachträglicher In
fection schützt. 5) wenn Vorfall der Iris in die Wunde nach
der Operation zu befürchten ist, so auch besondersbei unru
higen oder unverständigen Patienten, 6) bei sehr alten ma
rastischen Personen, die nicht lange liegen dürfen, 7) bei
Einäugigen, da er die Operation mit Iridectomie für sicherer
hält.– Bei einer solchen Auswahl der Fälle darf esnatürlich
nicht der Methode als solcher zugeschrieben werden, dass die
Operation mit Iridectomie eine etwas höhere Verlustziffer auf
weist als die Extraction mit Erhaltung einer runden Pupille
(23pCt. gegen 06pCt.) denn ersterer wurden ja alle weniger
günstigen Fälle zugewiesen.
Auf mancheandere in diesen beiden Vorträgen berührten
Puncte von mehr specialistischem Interesse soll hier nicht
weiter eingegangen werden. Blessig

Bücheranzeigen und Besprechungen.

L. Jankau: «Die Photographie in der praktischen Me
dicin». Für Kliniken, praktische Aerzte und Studi
rende. Mit 30Originalaufnahmen. München 1894.Verlag
von Seitz und Schauer.

Den ersten Theil dieses Büchleins bilden kurze Angaben
über JphotographischeApparate und diephotographischeTech
nik. Der Leser kann sich in denselbenwenig fachmännischen
Rath» holen. Der 2. Theil enthält Aufnahmen von den ver
schiedenartigsten Krankheits-Zuständen. «So werden wir das,
was wir zunächst für diepraktische Medicin bezweckenwollen
am deutlichsten klar machen»,meint Verf.Wir sind nicht der
selben Meinung, denn die Bilder sind mit äusserst wenigen
Ausnahmen nichts weniger als deutlich und klar.

Dobbert.

Bernh. Fischer: Die neueren Arzneimittel. Für Apothe.
ker, Aerzte und Drogisten. 6. vermehrte Auflage. Berlin,J. Springer 1894.
Dieses bereits nach wenigen Monaten in neuer Auflage er
schienene Buch hat vorwiegend praktische Zwecke im Auge.
Das gesammte Material ist einer sorgfältigen nochmaligen

*) Cfr. v. Schroeders Angaben über die Antiseptik bei
Augenoperationen (Protokolle des V. livländ. Aerztetages N34
diesesJahrganges der Wochenschrift S. 35)

Durcharbeitung unterzogen worden. Obgleich mehrals30 neue
Arzneimittel zur Aufnahme gelangten, ist die Bogenzahl der
letzten Auflage durch ökonomischeAnordnung desStoffes und
gelegentliche Streichungen nicht wesentlich überschritten wor
dem.Bei jedem Mittel sind die Darstellung. Eigenschaften, Prü
fung, Aufbewahrung und Anwendung erörtert mit eventueller
Beifügung gebräuchlicher Receptformeln. Eine klar gehaltene
allgemeine Bemerkung über die Bestimmung des Schmelz- und
desSiedepunktes ist vorausgeschickt. Es folgen die einzelnen
Mittel: zuerst die Metalloide und Metalle, dann die organischen
Verbindungen, die wiederum in Methanderivate,Benzolderivate,
org. Basen, Terpente.Campher und Substanzen unbestimmter
Zusammensetzung(Arbutin, Agaricin, Cannabis, Ichthyol etc.)
zerfallen. Zum Schluss ist eineTabelle über die Aufbewahrung
und den Preis der Mittel angefügt. DasWerk ist mit grosser
Sachkenntniss und Sorgfalt geschrieben und bietet demprak
tischen Arzt alles wesentliche.
Druck ung Ausstattung sind gut.

Weyert.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 14. December 1893.

1. Herr Petersen spricht über extrag einital e syphi
litisch e Infection und stellt eine 25 jährige Frau mit
einemsyphilitisch en Primär affect an der U n -
terlippe und Anschwellung der submaxillaren Lymphdrüsen
vor. Ausser diesen Falle hat Vortr. im Laufe der letztenM
nate noch 3 Fälle von extragenitaler Infection zu sehen Gele
genheitgehabt: Primäraffect an einer Tonsille bei einem
im Lombard-Geschäft thätigen älterenHerrn, Primäraffect amFinger bei einer jungen Feldscherin, welche von einem
syphilitischen Cholerapatienten in den Finger gebissenwurde,
und Primäraffect an der Unterlippe nachzufälliger Ver
letzung. Die extragenitale Infection ist überhaupt viel häufiger
als man gewöhnlich annimmt, besondersunter der Landbevöl
kerung, wo 70 bis 80 pCt. aller Syphilitischen auf extrageni
talem Wege inficirt sind! Vortr. möchte dieser Möglichkeit
bei der Differentialdiagnose unklarer Erkrankungsfälle mehr
Aufmerksamkeit geschenkt wissen, als bisher geschieht.
Ueber den eben erwähnten Fall von syphilitischem P ri
mär affect an einer Tonsille macht Herr Blessig,
der wegen einer Complication am Auge zum betr. Patienten
hinzugezogenwurde, noch folgende Angaben: die über Monate
sich hinziehende Krankheit begann Ende August mit einer
A ng in a tonsil l a ris mit Belag auf der rechtenTonsille,
wegen welcher vom behandelnden Collegen Dr. Hess die
DDr. Rauchfuss und Ss im an owski zu Rathe gezogen
wurden. An die Angina schloss sich eine Ph leg mone de r
r ec h t en Hals seit e; eine von Herrn Dr. Dombrowski
gemachte Incision eröffnete einen tiefen Abscess, in welchem
aber keine vereiterten Lymphdrüsen gefunden wurden; die
Incisionswunde heilte anstandslos. Auf der Tonsille aber kam
der Process nicht zur Heilung, sondern es entwickelte sich
eine flache Ulceration mit inn reinem Belag
un d in fi l trirte n Rä nd er n; dieselbewurde mit Car
bollösung gepinselt und später mit Jodoform bestäubt,besserte
sich aber nicht. Unter andauerndem remittierendemFieber
traten dann an den Extremitäten multiple, schmerzhafte,spin
delförmige subcutane Infiltrationen auf, welche sich alle spon
tan wieder zurückbildeten. Ende September entwickelte sich
im Laufe weniger Tage am rechten Auge ein episc le raler
A bis cess , welcher (unter Anwendung von Compresseechauf
fante und Atropinsalbe) nach einigen Tagen spontan aufbrach
und dann rasch heilte, ohne dass das Auge erhebliche Entzün
dungserscheinungen dargeboten hätte. Hierauf zeigte sich am
Gesicht und an der behaarten Kopfhaut ein papu lös -
pus tu löses Ex an th em.
Die nnn hinzugezogenenHerren DDr. Tschistjakow und
Petersen sprechen das Exanthem als ein syphilitisches, und
die Affection an der Tonsille als syphilitischen Primäraffect
an. Pat. wurde einer energischen antisyphilitischen Behand
lung unterworfen.
Herr Petersen theilt mit, dass während der Schmiercur
sowohl die Affection an der Tonsille, als auch das Exanthem
rasch geschwunden sind und Patient sich jetzt wohl befindet.
P. ist geneigt in diesemFalle eineMischinfection anzunehmen,
da neben dem syphilitischen auch noch andere, und zwar
eitrige (vielleicht pyaemische?) Processe sich abspielten.

2. Die Herren Mendelsohn und Tiling referiren über
ein e n mit '' t rep anirt ein Fall von Gehirnabs Cess in der Gegend der linken 3. Stirn- und vordern
Centralwindung. Die Symptome, welche die Localdiagnose er
möglichten, bestanden hauptsächlich in rechtsseitiger Hemi'' Aphasie und Druckempfindlichkeit der entsprechendenStelle am Schädel. Die Trepanation wurde am23. August 1891
im Deutschen Alexander-Männer-Hospital in extremis ausge
führt. Die ausführliche Krankengeschichte ist zur Veröffent
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lichung bestimmt. Der Patient wird vorgestellt. Er hat jetzt
nur bisweilen Anfälle von partieller (Jackson'scher) Epilepsie,
welche vom rechten Arm ihren Ausgang nehmen,befindet sich
aber im Uebrigen ganz gesund und zeigt keinerlei Defecte.
Im Anschluss hieran demonstrirt Herr Tiling einen nach
den Angaben von Koch er construiertenApparat zur genauen
Bestimmung der Lage der einzelnen Hirntheile im Schädel.
er Apparat, der aus einemWinkelmaass und drei Messbän
dern besteht, ermöglicht eine sehr sichere Localisation.

3. Herr Mendelsohn theilt folgenden Fall von ge
heilt er hyster o-traumatischer Hemiplegie mit:
Pat, 46 J. a., Beamter, dessen Eltern «nervös»gewesensein
sollen, litt seit vielen Jahren an leichten hysterischen Anfäl
len und Neuralgien. Im September 1886 hatte er eines Tages
einen heftigen Aerger, und von dem Tage an spürte er des
Morgens eine ganz vorübergehendeSchwäche der linken Seite.
Die Furcht, gelähmt zu werden, welche Pat. von früh auf
immer gehabt hatte, wurde bei ihm hierdurch nochgesteigert.
Nachdem Pat. eine Zeit lang von specialistischer Seite mit
Electricität etc. behandelt worden war, erhielt er am 5.April
Abends ein Vesilcans auf den Nacken. In der Nacht verschob
sich dasselbe, und kam auf das linke Ohr zu liegen, wo es
recht energisch einwirkte. Am folgenden Morgen war die
ganze linke “eit gelähmt und in Contractur, mit Asymmetrie des Gesichtes. Es wurden mehrere Aerzte consultirt;
man dachte an Thrombosen. Die electrische Behandlung wurde
schlecht vertragen. Im August 1887 machte Pat. bei Prof.
Eichwald im klinischen Institute eine Quecksilbercur durch,
später bekam er in der Provinz Sublimatinjectionen. Im Jahre
1889branchte er eine Badecur, wodurch der Zustand sich vor
übergehend etwas besserte.Vortr. wurde im Herbst 1890 con
sultiertund fand folgenden Status: Herz gesund, Intelligenz
gut, melancholischeGemüthsstimmung. Die linke obere Extre
mität flectirt, activ gar nicht, passiv nur wenig beweglich;
linke untere Extremität unbeweglich in Extensionsstellung.
Ausserdem: vollständige linksseitige Hemianaesthesie für alleF" der Empfindung; an beiden Augen concentrischeinengung des Gesichtsfeldes. die übrigen Sinne normal, aber
links etwas weniger empfindlich als rechts; die ganze linke
Seite ist kälter als die rechte. Vortr. diagnosticirte einehyste
rotraumatische Hemiplegie und Hemianaesthesie.Bei der schon
vorher unzweifelhaft vorhandenen Hysterie genügte diegering
fügige traumatische Läsion des linken Ohres durch das Vesi
cans, um die Lähmung hervorzurufen. In differentialdiagnosti
scher Hinsicht kamen noch in Betracht: 1) Polyneuritis; bei
dieser entsprechen die anaesthetischen Bezirke aber den ana
tomischenAusbreitungsgebieten der einzelnenNerven, eskommt
nicht zu einer in der Mittellinie des Körpers scharf begrenzten
Hemianaesthesie; auch pflegt bei ihr früher oder später eine
Atrophie der gelähmten Muskeln mit Entartungsreaction sich
einzustellen. 2) Cerebrale Lähmung, bedingt durch eineLäsion
in der inneren Kapsel (eine corticale Lähmung konnte wegen
der Hemianaesthesieausgeschlossenwerden ; bei einer capsu
lären Hemiplegie aber pflegt sowohl die Contractur wie die
Anaesthesie sich rasch zu bessern. Endlich wurde die Diagnose
einer hysterotraumatischen Lähmung noch dadurch gesichert,
dass letztere in der Chloroformnarkose schwand. Die Therapie
solcher Zustände muss alle Reize vermeiden, sie war vorwie
gend eine hydropathische und psychisch-suggestive. Eines
Tages (im Jahre 1892)war die Contractur ganz geschwunden,
jetzt ist Patient ganz gesund und arbeitsfähig, nachdem er 6
Jahre lang nicht hatte gehen können. Der Fall ist besonders
interessant wegen der Seltenheit der hysterotraumatischen He
miplegie: solche Lähmungen treten meist nur als Monoplegien
auf, sodass Manche die Hemiplegie in solchen Fällen als aus
zwei Monoplegien zusammengesetzt auffassen.

Secretär: E. Blessig.

Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins
St. Petersburger Aerzte für das Jahr 1893.

Während des Jahres 1893hielt der Verein 16 wissenschaft
liche Sitzungen ab, in welchen von 23 Mitgliedern und 6Gästen
37 wissenschaftliche Mittheilungen gemacht, 10Patienten vor
gestellt und zahlreiche Präparate, Abbildungen etc.demonstrirt
wurden. Die Vorträge und Mittheilungen vertheilen sich folgen
dermaassenauf die einzelnen Disciplinen:

Innere Medicin.
Kernig. Ueber das blutige Sputum der Hysterischen. (2. Feb.).
Masing. Fall von Stenose der Mitralis mit ungewöhnlichem
Verlauf. (2. November). -
Moritz. Ueber ein Auscultationsphaenomen am Herzen (acci
dentelles Herz '' (16. März). -Westphalen. Ueber Hyperacidität und Hypersecretion des
Magensaftes. (27. April).
Derselbe. Demonstration von Praeparaten: 1)Cirrhosis ven
triculi, 2) primäres Sarcoma ventriculi. (5. October).

Chirurgie.

Anders. Ueber die Topographie desAntrum nastoideum in
Kindesalter im Hinblick auf die Trepanation des Felsen -
beins. (5. und 19. Januar).
Hagen-Tor n. 3 Fälle von multiplen schwerenVerletzungen
durch Beilhiebe (13. April). ---
S c hmitz. Fall von partieller Arthrektomie wegen Coxitis
tuberculosa. (19. Januar).
v. Schrenck. Fall von penetrierenderBauchwunde mit Vor
fall und Abreissung einesTheils des Dünndarmes. (2. Nov.)
Wan a c h. Ueber die Gastrostomie bei carcinomatöser Stenose
des Oesophagus (3 Fälle). (21. September). - -
Derselbe. Fall von penetrierenderBauchwunde mit Vorfall
und
lien Verletzungen des Dünndarmes, Resection,Heilung. (30. November).

Geburtshilfe und Gynaekologie.
Bild d er. Fall von Uterusruptur inter'' (21.September).Frantzen. Fall von doppelseitigen Dermoidcysten der Ova
rien. (2. Februar).

-

v. S c h r e n ck. Demonstration einesvon Myomendurchsetzten
Uterus. (19. Januar).
De“- Fall von Metritis dissecans. (Praeparat). (5. October).

Kinderheilkunde.
Abelman n. Fall von Bronchiektasien und bronchiektatischen
Cavernen nach Keuchhusten. (19. Januar).
Lunin. Fall von Lymphosarkom der retroperitonealen Lymph
drüsen bei einem2-jährigen Kinde. (11. Mai). -
v. Mossin. Fall von abdominalemTumor bei einem l’2-jähr.
Kinde. (16. Februar).
Nissen. Ueber die Diazo-Reaction, ihre diagnostische und“he Bedeutung am Krankenbett des Kindes. (30.November).

Augenheilkunde.
Blessig. Ueber Verletzungen des Auges durch Fremdkörper.
(19. October).
Hula nicki. Ueber Lepra des Anges. (2. März).
Hul anicki und Zum ft. Bericht über die augenärztliche
Thätigkeit zweier fliegenden Colonnen in den Gouverne
mentsTschernigow und Kowno. (19. October).
Nat an so n und v. Schroed er. 3 Fälle von Sehnerven
atrophie infolge von Kopfverletzung (Basisfractur). (21.
September).
S c hmitz. Fall von complicirter Schädelfractur mit Erblin
dung eines Auges. (5. October).
v. S c h r o ede r. Verstopfung des unterm Thränenröhrchen
durch Pilzmassen (Aktinomyces). (3. April).

Nervenkrankheiten.

Mendelsohn. Fall von geheilter hysterotraumatischer He
miplegie. (14. December).
Mendelsohn und Tiling. Ueber einen mit Erfolg trepa
nirten Fall von Hirnabscess. (14. December).Tiling. Fall von Epilepsie nach Trauma mit andauerndem
Schlafzustand nach einem operativen Eingriff. (2. Februar).

Syphilis und Hautkrankheiten.
Petersen. Ueber die Ausbreitung der Lepra in Russland.
(27. April).
Derselbe. Ueber Lepra maculosa. (19. October).
Der selbe. Ueber extragenitale syphilitische Infection. (14.
December).

Fernere Vorträge und Mittheilungen.
Biel. Ueber die Löslichmachung der rohen Carbolsäure im
Wasser durch Behandlung mit Schwefelsäure. (16. März).
B la c hst ein. Ueber Choleratheorien. (16. November).
Ernst. Ueber die Heilung des Stotterns als eine Frucht der
Erziehung. (2. März).
Heryng (Warschau). Versuche über Einbringung von Flüs
sigkeiten in das Lungengewebe, spec. in Cavernen. (16. No
vember).
Web er (Jalta). Ueber die Traubencur in Jalta. (16. Februar).
Wladimiroff. Ueber die Gewinnung des Tetanus-Heilse
rums. (16. November).

Secretär: E. Blessig.

Vermischtes.

– Am 11. Februar beging Dr. Theodor Tiling, Director
der städtischen Irrenanstalt Rothenbergbei Riga, sein25-jäh
riges Doctorjubiläum. Nach Erlangung der Doctorwürde
in Dorpat war Dr. Tiling anfangs Assistenzarzt in Rotluen
berg und siedelte darauf nach St. Petersburg über, wo er 13
Jahre hindurch als Ordinator an der Irrenanstalt Nikolai des
Wunderthäters fungierte. Im Jahre 1884 wurde er nach
Riga berufen, um an Stelle des verstorbenen Dr. Brutzer
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die Leitung der Irrenanstalt Rothenberg zu übernehmen,die
sich bekanntlich eines ausgezeichneten TRufes auch über die
Grenzen der Ostseeprovinzen hinaus erfreut.– Am 31. Januar feierte der Militär-Medicinalinspector des
Kasanschen Militärbezirks, Geheimrath Dr.W. W. Lotin, das
40-jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thätigkeit. An
der Feier betheiligten sich die Gesellschaft für Militär-Sani
tätswesen in Kasan, deren Präsident der Jubilar ist, sowie die
Gesellschaft der Aerzte an der KasanschenUniversität.

– Als Candidat für den Lehrstuhl der physiologischen
Chemie an der Universität Kasan ist nach dem Rücktritt des
Prof. Schtscherbakow, wie der «Wratsch» erfährt. unter
Anderen auch der Prof. der Baseler Universität Dr. Gustav
Bunge, in Aussicht genommen, welcher bekanntlich längere
Zeit Docent in Dorpat war und einmal auch zum Professor
der physiologischen Chemie in Kiew gewählt war.
– Die Gesellschaft der Aerzte in Simbirsk hat anlässlich
ihres 25-jährigen Jubiläums, das sie zu Ende des vorigen Jah
res beging, folgende Personen zu Ehrenmitgliedern ernannt:
den Gouverneur von Simbirsk W. N. A kinfjew, den Chef
der militär-medicinischen AcademieW. W. Pasc h utin und
die Professoren Slawjanski, Sjet sich einow,Sklifas
s owski, Trapp, M en de l ejew in St. Petersburg,
A damju k in Kasan, Met sich nikow in Odessa, Pasteur
in Paris und Rudolf Virchow in Berlin. (Wr.)

– Dr. N. G. Us c h in ski, welcher von dermilitär-medici
nischen Academie zur weiteren Vervollkommnung in's Aus
land geschickt war, hat sich nach seiner Rückkehr als Pri
vatdoc en t für gerichtliche Medicin an der ge
nannten Academie habilitiert.
– Als Nachfolger Bill roths auf dem Lehrstuhl der
Chirurgie in Wien wird Prof. Dr. Mikulicz in Breslau.
einer der bevorzugten Schüler des grossen Chirurgen, ge
Inannt.

– An der Universität Erlangen soll ein Lehrstuhl für Bak
teriologie creirt werden, für welchen der dortige Privatdocent
Dr. Hauser in Aussicht genommenist.
Aus Wiesbaden schreibt uns Herr Dr. EmilPfeiffer, ständiger Secretär des Congresses für innere Me

dicin, Folgendes:
«Da in Folge der Verlegung des XI. internationalen medi
cinischen Congresses auf die Zeit vom 29. März bis 5. April
1894sich für die Abhaltung des Congresses für innere Medi
cin Schwierigkeiten ergeben haben, so hat das Geschäftsco
mité und der engere Ausschuss dieses Congresses einstimmig
beschlossen, den XIII. Congress für innere Medicin zu ver
schiebenund erst im Jahre 1895in München abzuhalten».
– Verstorben: 1) Am 7. Februar in Libau der Arzt
am dortigenGymnasium, Dr.Carl H ein, im 54. Lebensjahre.
Der Hingeschiedene stammte aus Libau und hatte seine medi
cinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von 1857–62
studierte. Nach Absolvierung seiner Studien war H. einige
Jahre Landarzt in Niederbartau und siedeltedann nach Libau
über, wo er sehr bald eine ausgebreitete Praxis sich erwarb
und als Arzt wie als Mensch gleich verehrt, eine hochgeach
tete Stellung einnahm, bis ein Krebsleiden seinem Leben ein
Ziel setzte. Durch das Vertrauen seiner Mitbürger wurde er
zu den verschiedenstenstädtischen Aemtern gewählt: er war
Stadtverordneter und viele Jahre Stadtrath, Mitglied und
Präses verschiedener Commissionen, Mitstifter und Director
der städtischen Sparkasse, Vorsteher mehrerer Sterbecassen
u. s. w. 2)Am 7. Januar in Anapa der freiprakticierendeArzt
St. Bulatow an galoppierenderSchwindsucht. Er prakticierte
erst seit 2 Jahren. 3. Am 31. Januar in St. Petersburg der
Student des letzten Cursus der milit-med. Academie A. J.
Schebek 0, an schwerem Flecktyphus (complicirt mit Gan
graen des linken Fusses), welchen er sich bei der Bekämpfung
des Hungertyphus im Kreise Nowaja Ladoga zugezogen hatte.
4) In Strassburg der Professor der Chirurgie an der dortigen
Universität, Dr. Albert Lücke im 64. Lebensjahre am
Schlage. Der Verstorbene hatte seine medicinischenStudien
in Heidelberg, Halle und Göttingen absolviert.Nach Erlangung
der Doctorwürde im Jahre 1854war er einige Zeit Assistent
der rän Klinik in Halle und später bei Langen -beck in Berlin, zu dessenbevorzugten Schülern aus älterer
Zeit er gehörte. Im Jahre 1865wurde er Professor der Chi
rurgie in Bern, von wo er 1872an die neubegründeteUniver
sität in Strassburg berufen wurde. Prof. Lücke ist vielfach
literärisch thätig gewesen, auch auf demGebiete der Kriegs
chirurgie, da er die Feldzüge 1864,1866und 1870mitgemacht
hat. Er war ausserdem Mitherausgeber der Zeitschrift für
Chirurgie und begründete und leitete mit Billroth gemein
samdas grosse Sammelwerk «Die deutscheChirurgie».

– Die Nachrichten über den Gesundheitszustand
Prof. Grub es in Charkow lauteten in letzter Zeit wieder
recht beunruhigend. Die Nacht auf den 11. Februar hatte der
Kranke fast schlaflos verbracht und viel gehustet. Am Morgen

des 11. Febr. war die Körpertemperatur auf 39°, der Puls auf
118gestiegen, dabei war grosse Schwäche und Albuminurie
vorhanden gewesen.Seit der Zeit scheint aber eine Wendung
zur Besserung eingetreten zu sein, da nach einemBericht vom
13. Februar die Temperatur an diesemTage am Morgen 36,7°,
Puls 90, am Abend 372“, Puls 96 betrug und das Allgemein
befinden ein befriedigendes war.
– X I. in t er national er imedi cin is c h er Con -
gress in Rom, vom 28. März bis 5. April n. St. Die
Sitzungen des Congresses werden in den 5 grossen unter ein
ander verbundenen Gebäuden der Poliklinik in Rom, welche
vomCentrum der Stadt (Piazza Colonna) ca. 15 Minuten ent
fernt liegt, abgehalten werden.
Die Congresswoche beginnt am Mittwoch, d. 28. März. n.St
mit der Eröffnung der Ausstellung für Medicin und Hygiene.
Das Programm für die Congresswoche ist folgendes:
29. März, Vorm. Eröffnung des Congresses. Nachmittags:
Wahl der Functionäre.
30. März, 8–3 U. –Sectionssitzungen; 4U.– erste Plenar
sitzung.
31. März, 8–3U.–Sectionssitzungen; 4U. –zweite Plenar
sitzung.
1.April (Sonntag). Freigelassen, um zu Excursionen nach
den «Castelli Romani» benutzt werden zu können.
2. April, 8–3 U. – Sectionssitzungen; 4 U.– dritte Ple
narsitzung.
3. April, 8–3 U.– Sectionssitzungen: 4 U. – vierte Ple
narsitzung.
4. April. 8–3 U. – Sectionssitzungen und Schluss der
Arbeiten. 4 U. – fünfte Plenarsitzung. Abends: Bankette der
Sectionen.
5. April, Vormittags: Schlusssitzung.
Die Eröffnung des Congresses findet im Beisein S. M. des
Königs von Italien statt. Am 28. März. Abends wird dasOr
ganisationscomité einen Empfangsabend in den Räumen der
Ausstellung veranstalten, ausserdem werden seitens der Be
hörden und der Einwohnerschaft verschiedene Festlichkeiten
zu Ehren der Congressmitglieder vorbereitet. Die Arbeiten in
den verschiedenen Sectionen finden zu gleicher Zeit statt. In
den Plenarsitzungen werden 12Vorträge gehalten werdenund
zwar von Prof. R. Virchow (Berlin) über Morgagni und
das anatomische Denken; Prof. Nothnagel (Wien) über die
Anpassung des Organismus an pathologische Veränderungen;
Prof. Kocher (Bern), Prf. Jacobi (New-York), Prf. Babes
(Bukarest), Prf. Bizzozzero (Turin), Prf. Brouardel (Pa
ris), Prf. Foster (Cambridge), Prf. Stokvis (Amsterdam),
Cajal (Madrid), Laache (Christiania). Von russischen Pro
fessoren wird der Prof. der militär-medicinischen Academie
Danilewski einen Vortrag «Sur le rôle biologique du phos
phore dans ses combinaisons organiques» halten.
Die Einschreibegebühr(für Mitglieder 25 Frcs. = 20 Mark)
kann sowohl voraus an den Schatzmeister des Congresses,
Prof. Dr. L. Pagliani eingesandt, als auch bei der Ankunft
in Rom im Bureau des Generalsecretärs erlegt worden. Die
Reiselegitimationspapiere, welche zu den ermässigten Fahr
preisen auf den Eisenbahnen und Dampfschifffahrtslinien be
rechtigen, müssenvom 1. März. n. St. ab von den in den
Hauptstädten fast aller Länder errichteten National-Comités
(in St. Petersburg von Prof. Paschutin in der milit...med.
Academie) verlangt werden. Die vier officiellenSprachen sind:
Italienisch, Französisch, Deutsch und Englisch, welche auch
in den Bureaus des Comités gesprochen werden.

–– Die Choleraepidemie im Russischen Reiche hat so
weit nachgelassen, dass in dem letzten officiellen Cholerabulle
tin nur noch 6 Gomvernementsaufgeführt werden, in denen
sie noch herrscht, und zwar das Gouv. Kowno mit 17Erkran
kungen und 8 Todesfällen vom 30. Jan. bis 5. Februar). Wol
hynien mit 11 Erkr. und 5 Todesfällen (vom 12.–24. Jan.)
St. Petersburg mit 8 Erkrankungen (vom 23. Jan.–5. Febr.
Tschernigow mit 6 Erkr. und 3 Todesf. (vom 16.–22.Jan.)
Plozk mit 4 Erkr. und 2 Todesf. (v. 23.–29. Jan.) und die
Stadt Warschau mit 3 Erkr, und2 Todesf. (v.23.–29. Jan.)
In Warschau ist seit dem 30. Januar keine Neuerkrankung
vorgekommen. In St. Petersburg sind die8 Cholerakranken,
welche nach unserem letzten Berichte am 5. Februar in den
hiesigen städtischen Hospitälern in Behandlung verblieben,
im Laufe der verflossenen Woche sämmtlich genesen. Da
keine Neuerkrankungen weiter vorgekommen sind, so ist die
Stadt einstweilen seuchenfrei.

Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 12. Februar d. J.
6570 (89 mehr als in der Vorwoche), darunter 284Typhus –
(11 mehr), 792 Syphilis – (7wenig), 52 Scharlach (2 wen.),
25 Diphtherie (1 mehr) 90 Masern – (14 mehr), 23
Pocken – (= Vorw) und 0 Cholerakranke.



Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 6. bis 12. Februar 1894.

Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht und Alter:

Diphtherie 17. Croup 3, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen
entzündung 23, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Choleraasia
tica 3, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 1,Acuter Gelenkrhein
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0,Anthrax)
Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemia
Tuberculose der Lungen 109, Tuberculose andererOrgane8
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche un

d

= = = = = = = = = = = = = = Atrophia infantum 42. Marasmus senilis 26, Krankheiten d
e
s

Im Ganzen: S 3 F T E - S 5, S 5 T E T E | Verdauungscamals 55, Todtgeborene 23.-- = = = = = = = = = = = = = =

O h) Q-O - „d |– - - - --- - - - - - -
M
.ws. + + + + + | # # # # # # # #

--

S
> - - > = 32 Z 3 ; 3; 3 - 3 = -0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.

323261 584 123 45 10813 7 17 45 46 44 52 42 33 8 1 | burger Aerzte Dienstag den 1. März.
2) nach den Todesursachen : -- - -- -

–Typh.exanth. 2,Typh. abd. 5, Febris recurrens 0, Typhus -- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
ohneBestimmungder Form 0,Pocken 2

,

Masern 14, Scharlach 8
,
| Vereins Montag den 7. März.

-

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

--
-

St. Petersburg, Newsky-Pr.14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

B. Kanzhout, Maraahab K. JI. Pukkepa BH Cn 6. Henckis mp. N 14, noctynmanist,npoxaxy

O - f"TV 1

I - . . . . . . . ]

Pathologisch-anatomische Tafeln |""
nach frischen Präparaten

mit erläuterndem anatomisch-klinischem Text
Unter Mitwirkung von Redigiertvon

Prof. Dr. Alfred Kast, Dr. Theodor Rumpel.
Lieferung I enthält:
Oesophagitis,Gastritis e

t

Duodenitis corrosivae, Venenum Acidi sulfurici recens
haustumsubsequentes –Destructio et Cirrhosis cicatricosaOesophagi et Ventriculi (tres
Mensespost CombustionemAcidi sulfurici).– Varices Oesophagi idiopathicae. –Struma
accessoriaBaseosLinguae.
Lepra Laryngis e

t Pharyngis.–Melanosis Villorum Duodeni.–
Lieferung Il enthält:
Aneurysma Aortae ascendentis,Insufficientia Valv. Aort. Hypertrophia e

t

Dilatatio
permagnaventriculi sinistri.–Phthisis pulmonum ulcerosa. Aneurysma Arteriae pulmo
nalis in "averna Lobi inf–Perihepatitis e

t Hepatitis interstitialis chronica.–Gangresena
Palati mollis, Eppiglottidis e

t

MucosaeCavi pharyngo-nasals, in Corpus Ossis sphenoi
dalis e

t occipitalisprogrediens.–
Lieferung III wird enthalten:Carcinoma Papilla duodenalis.CarcinomaPapilla duo

denalis(mit Mikroskop). Tuberculosis miliaris Peritonei.–Medulla Ossiumrubra–Medulla
ossium lymphadenoides.–
Die Lieferungen IV und V bringen «CHOLERA ASIATICA», Kraukheitsbilder

aus den überreichen Material der HamburgerStaatskrankenhäuser. Ataact, B
.

xoxath
exemkchaho. Ilkha Kargaro Bhunycka,ctb 4 packpau. Ta64. M 1 erkcTouth.(ch, Tauoren.
monat.) 2 py6. 70 kon.

Mein in Fachkreisen empfohlenesund überall eingeführtes

Bakterien-Mikroskop
mit 3 Okularen und 3Systemen:47& Oel-Immersion,50–1500×
Linear-Vergrösserung.Beleuchtungs-Apparatnach Abbé, grosses
Hufeisen-Messing-Stativetc. liefere unter Garantie für Güte und
Branchbarkeit complet in Mahagoni-Kastenzu 14O Mark; do,mit
Irisblende 150 Mark.
Ferner empfehlemein gesetzl.geschütztes

Universal-Bakterien-Mikroskop
mit Objectiv-Revolver mit 3 Systemen: 4,7 & Oel-Immersion,
50–1500 × Linear-Vergrösserung,Okular-Revolver mit 3 Okula
ren, Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, ganz grossesHufeisen
Stativ mit neuesterMicromillimeterschraube,complet in Mahagoni
Kasten200 Mark. (Geprüft und begutachtetvon Prof. Dr. M.
Nencki, St. Petersburg; Prof. Dr. Chomjakoff, Kasan; Dr. L.

von Nencki, Warschau).
Illustrirte Cataloge mit Gutachten gratis und franco! (13)12–2

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker, Berlin MW. Friedrichstr. JN 95.
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Die Cholera im Herbst 1893

Bericht aus der Männerbaracke des Peter Paulhospitals
zu St. Petersburg.

Von

A. Högerstedt und L. v. Lingen.
(Schluss)

Nachdem wir im Obigen in kurzen Zügen das klinische
Bild entworfen, sei es gestattet, mit wenigen Worten auf
die Therapie einzugehen. Wenn auch im Princip der
Behandlung: Desinfection des Magendarmtractus und He
bung des Kräfte zustandes allgemeine Uebereinstimmung
herrscht, so gehen doch die Ansichten in der Wahl der
zu Gebote stehenden Mittel bedeutend auseinander. Sehen
wir doch, dass fast jede klinische und Hospitals-Anstalt,
Wenn auch von obigem Gesichtspunkt geleitet, dieselben
doch in verschiedener Weise variirt. Bei der Hochfluth
der namentlich in neuerer Zeit angepriesenen Arznei
mittel findet sich indessen kein zweifellos zuverlässiges,
Wir stehen eben mit dem Gesammtschatz unserer Arznei
mittellehre diesem Dämon gegenüber bisher machtlos da.
Die einzigen Mittel, welche nach unserer Erfahrung der
drohenden Gefahr noch am wirksamsten entgegenzutreten
allenfalls im Stande wären, sind heisse Bäder und intra
venöse Infusionen.

Von den internen Mitteln wurden im Peter-Paul-Hos
pital das Calomel und das von Hueppe") empfohlene
Tribromphenol-Wismuth angewandt. Der Umstand, dass
Calomel in der ersten, besonders stürmischen Periode,
wo fast alle Patienten im algiden Stadium zu Grunde
gingen, verabfolgt wurde, Tribromphenol-Wismuth dage
gen in der zweiten Hälfte, wo die Fulminanz der Er
Scheinungen nachgelassen, ein grosser Theil der Kranken
aber nach Ueberwindung des algiden Stadiums im typhoi
den Starb War, verabfolgt wurde, erschwert eine directe
Parallele Zwischen der Wirkungsweise dieser beiden Mittel

') H.u eppe: Berliner klin. Wochenschr. 1893.Nr. 7.

zu ziehen. Calomel wurde gewöhnlich anfangs in einer Dosis
von 0,12 zweistündlich, dann 0,06zweistündlich gegeben,
Tribromphenol-Wismuth nach Hu eppes Vorschrift das
erste Mal 1,0, dann zweistündlich 0,5.– Hueppe ging
in dem Bestreben ein geeignetes Darmantisepticum aus
findig zu machen von dem Gesichtspunkt aus, dass dieses
den sauren Magensaft unzersetzt passieren, dagegen im
alkalischen Dünndarm zur Wirkung gelangen soll; zu
gleich dürfte dasselbe bei möglichst ausgiebiger Entfal
tung im Sinne einer antibacteriellen Wirkung keine
schweren Localerscheinungen oder Nierenreizung hervor
rufen. Diesem Postulat entsprach nach mehrfachen Ver
suchen am meisten das Tribromphenol-Wismuth, das anti
bacterielle Eigenschaften besitzt, «einen Theil des Cholera
giftes bindet und die entblösste Darmschleimhaut mit
einer schützenden Decke überzieht» (Hueppe), ohne die
Nieren im Geringsten zu irritieren, im Gegentheil wird
von Hueppe betont, dass die Nieren bei denjenigen Cho
lerakranken, welche mit Tribromphenol-Wismuth behan
delt worden waren, auffallend geringe Veränderungen
aufwiesen.

Es ist uns nicht möglich, ein definitives Urtheil über
das genannte Mittel abzugeben, allein wir können uns im
Allgemeinen dahin aussprechen, dass dasselbe vor Calo
mel den Vorzug verdient. Tribromphenol-Wismuth scheint
in der That leicht diuretisch zuwirken – eine Beobach
tung, die mit der von Hu eppe angegebenen Geringfü
gigkeit der Veränderungen von Seiten der Nieren nach
Behandlung mit Tribromphenol-Wismuth im Einklang
steht. Dazu kommt die brechstillende Wirkung, welche
nach unseren Beobachtungen nicht zu verkennen ist. Im
Uebrigen müssen Parallelversuche, auf der gleichen Phase
einer Epidemie angestellt, ergänzeud eintreten und Auf
klärung schaffen. Von unseren 208 Patienten erhielten
67 Mann Tribromphenol-Wismuth, 137 Mann Calomel.
Von der ersten Gruppe genasen 29, starben 38 (=43,2
pCt. genesen), von der zweiten genasen 68, starben 69
(=49,6pCt. genesen)
Unter diesen Umständen lag es nahe, sich nach ande
ren Hilfsmitteln umzusehen, welche auf mechanischem



(36

Wege im Stande wären, die darniederliegende Herzthätig
keit anzufachen. Als wirksamste Mittel sind die intrave
nösen Kochsalzinfusionen und heissen Bäder zu rechnen– Zwei Factoren, denen von den meisten Klinikern ver
hältnissmässig noch die besten Erfolge windicirt werden.
Noch jüngst berichtete Dehio *) über 30 gemeinsam mit
Graubner ausgeführte Infusionen an 18 Cholerakran
ken, von denen drei durch intravenöse Infusionen gerettet

werden konnten. Was die Infusionen betrifft, so wurden
50 Infusionen an 45 Individuen ausgeführt“). Wir brauchen
auf die Ausführung der kleinen Operation nicht näher
einzugehen, da dieselbe genugsam bekannt ist. Wir inji
cirten nach Blosslegung und Eröffnung der Vena mediana
in dieselbe ca. 1500 Cbcm. einer sterilisierten, auf 40° R.
(im Irrigator) erwärmten, physiologischen Kochsalzlösung.
Mit Ausnahme von vier Fällen, die in Choleratyphoid
der Operation unterworfen wurden, wurden die übrigen

Infusionen an Patienten ausgeführt, die das ausgespro

chene Bild des algiden Stadiums oder den Beginn dessel
ben darboten: Cyanose des Gesichtes und der Extremi
täten, Kälte der Hautdecken, verfallenes Aussehen, ab
solute Pulslosigkeit (36 mal) oder ein kaum fühlbarer,
fadenförmiger Puls (14 mal). Der Effect ist, wie bekannt,
oftmals ein überraschender, doch leider gewöhnlich ein
vorübergehender. In der Mehrzahl der Fälle (27 mal)
schwand die Cyanose, die Pulswelle hob sich, der Puls
wurde langsamer, der Kranke athmete erleichtert auf,

es trat in Folge der angeregten Blutcirculation ein an
genehmes Wärmegefühl ein. In 23 Fällen wurde dieser
günstige Einfluss vermisst, der Puls hob sich nur unbe
deutend, blieb frequent, und die Cyanose nahm nicht ab.
Doch hält leider auch in den Fällen, bei denen im Mo
ment die Situation eine Wendung zum Guten zu nehmen
verspricht, die wohlthätige Wirkung bekanntlich nicht
lange an: nach einigen Stunden bietet Pat. wieder das
frühere Bild dar. Immerhin half 10 Patienten die Infu
sion über das algide Stadium hinweg, ohne dieselben vor
dem so gefürchteten Typhoid schützen zu können, dem
sie auch zum Opfer fielen. 28 Individuen starben trotz
Anwendung der Infusion im algiden Stadium. Dagegen
glauben wir berechtigterweise annehmen zu dürfen, dass
sieben Patienten der intravenösen Infusion ihre Rettung
verdanken. An einem von diesen Patienten wurde zwei
Mal die Infusion (jedesmal zu 1500 Cbcm.) ausgeführt,
da wenige Stunden nach der ersten Infusion die bedroh
lichen Symptome wieder vollauf entwickelt waren.
Wenn unter 45 mit Infusion behandelten Individuen
nur 7 genasen, also J5,5pCt, so muss man sich damit
zufrieden geben, eine, wenn auch geringe Anzahl von
Opfern dem sicheren Tode entrissen zu haben. Hueppe“)
meint, es gelinge bei Consequenter Durchführung der in
travenösen Infusionen etwa 5pCt, der schweren Cholera
kranken zu retten. In den Fallen, wo man das Leben
nicht hat retten können, kann man sich dem tröstlichen
Bewusstsein hingeben, die Qualen der Patienten auf
Stunden erleichtert zu haben. Von diesem Gesichtspunkt
geleitet, haben wir gerade in den verzweifeltsten Fällen,
welchen wir machtlos gegenüberstanden, zu den Infusionen,
als dem letzten Hilfsmittel, gegriffen.

Die Wirkung der Infusionen ist, wie bekannt, in der
Belebung der Herzthätigkeit, sowie überhaupt des Blut
kreislaufes, zu suchen, es ist ein Adjuvans, mit dem
man Patienten über die Gefahr des algiden Stadiums
hinüberzuhelfen strebt. Hat das Choleratoxin seine dele
täre Wirkung einmal entfaltet und sind die Zellen le
benswichtiger Organe in ihrer Vitalität geschädigt, so

*) Petersb. Medic. Wochenschr. 1893.Nr. 48.
*) Hierbei sind vier Infusionen mitgezählt, welche wir an
vier Frauen ausführten. (Im Ganzen kamen 20 Frauen zum
Schluss der Epidemie in unsere Behandlung). Von vier mit
Infusionen behandeltenFrauen sind dreigestorben,einegenesen.
*) Hueppe, l. c.

hat die Infusion ihren Zweck verfehlt. Nur, «wo die In
toxication des Organismus nicht hochgradig genug ist,
um an sich das Leben zu vernichten und wo es noch
nicht zu einer irreparabeln Herzschwäche gekommen ist,
da kann die Infusion lebensrettend wirken». (Dehio)
Die wenig ermuthigenden Resultate, welche wir amAn
fang der Epidemie mit den Hypodermoklysen, welche
allerdings nur in geringer Zahl (an drei Patienten sechs
Hypodermoklysen), ausgeführt wurden, erzielten, bewogen
uns dieselben bald zu verlassen. Die erhebliche Schmerz
haftigkeit und ungenügende Resorptionsfähigkeit der in
fundierten Flüssigkeit von Seiten des träge circulirenden
Blut- und Lymphsystems sind Uebelstände, welche bei
der intravenösen Infusion wegfallen.
Ebensowenig konnten wir uns von der günstigen Wir
kung der Enteroclysen nach Cantani überzeugen.
Immerhin wurden dieselben 66 Mal an 56 Individuen
(genesen 26, gestorben 30) angewandt.
Einen zweiten wesentlichen Factor in der Behandlung
bildete die wiederholte Verabfolgung von heissen Bädern
(32–35" R.), welche den Patienten wesentliche Erleich
terung schafften und auch objectiv durch Anregung der
Circulationsverhältnisse den Allgemeinzustand oftmals zu
heben im Stande waren. Die meisten Patienten im alg
den Stadium wurden alle zwei Stunden in die Wanne
gesetzt und dieses Regime Tag und Nacht fortgesetzt.
Analog der Wirkung der intravenösen Infusionen ist der
thermische Hautreiz durch die heissen Bäder auf Herz
und Vasomotoren für den Augenblick ein frappanter:
pulslose, fast leblose Individuen verlassen die Wanne
mit gutem Puls und besserem Aussehen. Doch auch hier
kann die symptomatische Behandlung nur da von Nutzen
sein, wo die Widerstandsfähigkeit des Organismus nicht
völlig durch den Einfluss des Choleragiftes aufgehoben
ist, wo immer Hoffnung besteht, durch Anwendung äusse
rer Reize die gefährliche Klippe der acuten Herzlähmung
zu umgehen. Es wurden im Ganzen 1306 Bäder verab
folgt: 97 Genesene erhielten 454 Wannen (pro Kopf =
46), 111 Gestorbene 852 Bäder (pro Kopf=7,7).
Es braucht kaum hinzugefügt zu werden, dass Wol
den gebräuchlichen Analepticis ausgiebiger Gebrauch ge
macht wurde.

Als Getränk diente Thee, Kaffee mit Cognac und Bouil
lon; dasselbe wurde stets in kleinen Rationen verabfolgt
und sind wir durchaus nicht der Meinung, dass Zufuhr
von Flüssigkeit in kleinen Gaben den Brechreiz vermehrt,
durch völlige Entziehung derselben fügt man zu den
ohnehin unerträglichen Qualen noch die Tantalus
qualen des Durstes hinzu.
Es erübrigt noch einige Worte über die Behand
lung des Cholera typhoids hinzuzufügen. Wenn wir
oben die diuretische Wirkung des Tribromphenol-Wis
muth's erwähnten, so bezieht sich dieses auf unsere Be
obachtung, dass bei Anwendung des genannten Mittels
die Diurese frühzeitiger in Gang zu kommen scheint, al

s

beim Gebrauch von Calomel. -

Dagegen ist Tribromphenol-Wismuth absolut nicht in

Stande das Auftreten eines Choleratyphoids zu coupiren
oder den Ausgang desselben in irgend einer Weise günstig

zu beeinflussen. Von 67 mit Tribromphenol-Wismuth b
e

handelten Patienten gingen 22 in's typhoide Stadium über
von denen 16 starben. Ebenso liessen uns die gebräuch
lichen Diuretica im Stich. Intravenöse Infusionen verkehr
len in diesem Stadium ihren Zweck vollkommen. Die
diluierendeWirkung der eingeführten Flüssigkeitsmenge
auf das im Körper circulirende Gift is

t

von keinem B
e

lang und die Hoffnung, dass die Kochsalzlösung im Sinn"
einer Durchspülung auf d

ie Nierenthätigkeit anregen

wirken könnte, hat sich nicht erfüllt. Die Anwendung
heisser Bäder bildet den einzigen Factor der im Uebrig"
ohnmächtigen Therapie,
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Referate.

Sahli: Ueber ein nützliches physicalisches Heilmittel.
(Corr.-B. f. Schw. Aerzte, 1893,N 21).
Nachdem Prof. Bältz in Tokio dem letzten Congress für
innere Medicin in Wiesbaden einejapanische Vorrichtung zur
äusserlichen Wärmeapplication für medicinische Zwecke de
monstriertund warm empfohlenhatte,wandte Prof. Sah l i in
Bern sie unausgesetzt in der Klinik und Privatpraxis mit sehr
gutem Erfolge an. Der Apparat besteht aus einer 12 Cm. lan
gen, 7 Cm. breiten und 25–3 Cm. dicken, leicht auf die Fläche
gekrümmten Büchse aus Kupferblech, welche, an den Breit
seiten fein durchlöchert, mit Stoff überzogen ist und sich auf
der schmalen Seite durch einen schieberförmigen Deckelöffnen
und schliessen lässt. Zum Gebrauch wird eine aus der feinpul
verigen Kohle einer Solanee dargestellte Patrone, deren Hülle
aus japanischem Papier besteht und die wie eine grosse Ciga
rette aussieht, angezündetin die Blechdosegelegt. Die Patrone
glimmt langsam weiter und erwärmt die Dose,welche einge
wickelt in ein Stück Zeug auf dem kranken Körpertheil fixiert
wird und während 3–6 Stunden eine gleichmässige und sehr
intensive Wärmewirkung (gewöhnlich zwischen 40 und 50°C)
auf die Haut ausübt. Da mit diesem japanischen Oefeli» auch
zwischengeschobenefeuchte Compressenconstant erwärmt wer
den können, so ist es klar. dass man mit ihm sowohl dieWir
kungen der zu schweren Wärmflaschen und erhitzten Ziegel
steine, als die der immerhin zu schnell abkühlenden hydrog" Umschläge und Kataplasmen zu corrigieren im
Stande ist. «Ich kenne», sagt Verf, «biszur Stunde noch kein
Mittel, um in einfacherer Weise, ohne Belästigung des Pat.,
lange Zeit gleichmässig und intensiv Wärme auf die Haut
einwirken zu lassen, als diejapanische Wärmdoseund ich habe
desshalb die Ueberzeugung, dass ihre Einführung in die The
rapie einen ebensogrossen Fortschritt bedeutet, wie die An
wendung der Eisblase und einen weit grösseren als die Ein
führung mancher neuer sogenannter Arzneimittel, mit welchen
chemischeFabriken die leidende Menschheit sich zum Nutzen
und der letzteren zum grossen Nachtheil überschwemmen».
Betreffs des Technischen bei Application derWärmdose,welche
weder Rauch noch Geruch giebt, wäre zu beachten, dass sie
nicht zu dicht in Flanell oder ein Taschentuch eingewickelt
und dann mit Binden oder dergl. befestigt werden muss und.
bei Anwendung feuchter Wärme, zwischen DoseundCompresse
ein impermeablerStoff gelegt wird. Die Krankheitsfälle, in
welchen sich die Behandlung mittelst der japanischenWärme
dose gut bewährt hat, sind: alle möglichen schmerzhaften
Affectionen des Abdomens, insbesondere diejenigen peritoniti
schen Affectionen (chron. tubercul. Peritonitiden und alte Pe
rityphlitiden) bei welchen Kälteapplication nicht indicirt ist,
ferner pleuritische Schmerzen uud ganz besondersdieSchmer
zen bei Cholelithiasis.

Refer. hat die hiesige Verbandstoff-Firma J. Martens (Go
rochowaja JN 9) veranlasst, den Apparat nebst Patronen anzu
schaffen“und dürfte sich der Preis in der Folge sehr niedrig
stellen.

H. Fremmert.

Weil: Zufällige Vergiftung mittelst 12 Milligramm von
Crystallisiertem Aconitin; Genesung. (La France médi
cale JN 39, 1893).

Ein Apotheker verschluckte aus Versehen in einer Oblate
12 Milligramm crystallis. Aconitin. Das Gift wurde um 11,2
Uhr Morgens genommen; der Irrthum wurde entdeckt,bevor
Vergiftungserscheinungen aufgetreten waren. Der Pat. nahm
bis zur Ankunft des Arztes 1,50Grm. Ipecac. 0.08Gr. Tart.
emetic. und 2.Clystiere. Es trat scharfes Erbrechen ein; Pat.
gab an starkes Brennen in der Kehle, Gefühl von Vertaubung
III Gesicht, an den Lippen, in den Gliedern: der Kopf erschien
wie in einen Schraubstock gepresst. Um 12Uhr 10M. erschien
der Arzt. Pat. war bei Besinnung, kleiner schwer zählbarer
Puls, Herzschlag schwachund rasch, Resp.kurz, unregelmässig,
die Extremitäten kalt, der Körper bedeckt mit klebrigem
Schweiss. Es wurde der Körper gerieben, mit Krügen voll
heissenWassers umgeben,und 1Gramm Coffein mit 3Gramm
Aeth. sulf. subcutan injicirt. Es trat einemerkliche Besserung
ein. Um 2 Uhr war der Zustand des Pat. sehr schlecht; die
Pupillen so weit, dass Pat. keinenimZimmer erkennenkonnte,
nach Aussage des Pat. drehte sich Alles im Zimmer um ihn
herum mit einer fabelhaften Geschwindigkeit: die Haut war
kalt, der Puls vollkommen unfühlbar am Handgelenk, die Re
spiration schwierig, kurz, gehindert; schreckliche Krämpfe in
den Waden und im rechten Bein, starrer Blick, krampfhafte
Zuckungen im Unterkiefer: auffallend ist, dass Pat. während
der ganzen Zeit bei Besinnung und sich seines Zustandes be
wusst war. Puls weniger als 36 Schläge in der Minute, dabei
Erbrechen. Nach Injection von 1 Grm. Coffein und 2 Grm.
Aeth. sulf, fühlte Pat. sich wohler; die Besserung hielt an,

nachdemwährend des Abends nochje 050 Grm. Coffein4Mal
injicirt worden waren.
Um 9 Uhr Abends trat die Reconvalescenzein, während der
Nacht schwand das Erbrechen; während der folgenden 2–3
Tage waren noch einer starken Erschöpfung vor
handen und erst nach ca. 1 Woche war Pat. vollkommenher
gestellt.

Verf. betont hauptsächlich die gute Wirkung des subcutan
angewandten Coffein in grosser Dosis. Grimm.

R. Warhol m: Essig gegen das Erbrechen nach Chlo
roformnarc0se. (Hygiea 1893Okt.).

Eine Patientin, die nach dem Erwachen aus der Narcose an
heftigen Uebligkeiten litt, bat um Essig zum Riechen, da ihr
das sonst geholfen. Es half ihr auch dieses Mal. Seitdem hat
Verf. das Mittel bei 30 Patienten angewandt. Er lässt ein mit
Essig getränktes Tuch schon vor demErwachen des Patienten
in der Nähe seines Gesichtes liegen. Nur in zwei Fällen hat
es ihn im Stich gelassen. Buch (Willmanstrand).

Salvioli: Influence de la fatigue sur la digestion sto
macale. (Arch. ital. de Biologie XVII, II) B. f. klin.
Hydrotherapie 1893Nr. 5).
Salvioli untersuchte den Einfluss angestrengter Muskelthä
tigkeit auf die Magensaftsecretion an Fistelhunden. Die seit
24 Stunden nüchternen Thiere wurden durch Verschlucken
unverdaulicher Gegenstände, durch Einführung hydrophiler
Watte, durch Kitzeln mit einem in die Fistel eingeführten
Glasstabe zur Secretion angeregt. Nach mehrstündiger Arbeit
war sowohl die absolute Menge desgewinnbaren Magensaftes,
als auch sein Gehalt an festen Stoffen und an Salzsäure er
heblich vermindert. Entsprechend war die Verdauungskraft
herabgesetzt: Wenn man in Tüllsäckchen eingenähteAlbumin
cylinder durch die Fistel in den Magen brachte, wurden sie
von ruhenden Hunden in drei Stunden ganz, von arbeitenden
kaum zur Hälfte gelöst, entsprechende Resultate ergab die
künstliche Verdauung im Brutofen mit dem aus der Fistel
gewonnenenMagensafte. Schon kurze Zeit nach der Anstren
gung wird wieder normaler Magensaft secernirt. Im Gegen
satz zur Hemmung der Absondernng erscheint die Bewegung
des Magenswährend der Arbeit gesteigert. Eingeführte Milch,
respective gekochtes Albumin, wird schneller als normal in
den Dünndarm befördert.
Die Versuche Salvioli's beweisen ebenso wie einige ältere
Untersuchungen, eine Störung der Magenverdauung durch
die während derselben ausgeführte Arbeit. (Die Frage muss
als noch unentschieden angesehen werden, denn wenn auch
Cohn – D. Arch. f. klin. med. Bd. 43 –– zum selben Resultat
gekommenwie Salvioli, so hat dochSiegfr. Rasenberg-Pflü
gers Arch. Bd. 52– am Hundegefunden, dassdieAusnützung
der Nahrung ganz unabhängig davon ist, ob das Thier sich
während der Verdauung in Ruhe befindet oder einesehr ener
gische Arbeit leistet.Wie übrigens das physiologische Verhal
ten auch sein mag, so viel hat die Erfahrung mit Sicherheit
festgestellt, dass so gut wie alle anämischnervösen Patienten
sich besser befinden, wenn sie nach dem Essen Ruhe halten.
Ref) Buch (Willmanstrand).

Noble Smith: Die mechanische Behandlung der Phthise.
(Vortrag gehalten aufder 61.Jahresversammlung der Bri
tish Medical Association 1893)

Da es bis jetzt noch nicht gelungen ist dieTuberkelbacillen
im menschlichenOrganismus zu tödten, besteht die Therapie
der Phthise im Wesentlichen darin die Vitalität des Organis
mus zu erhöhen. Ausser klimatischen, diätetischen,medicinalen
und hygienischen Massregeln ist es von grosser Wichtigkeit
die vitale Capacität der Lungen zu steigern. Die Lungen
spitzen sind hauptsächlich deswegender Ort von dem die Lun
gentuberculose ihren Anfang nimmt, weil dieseTheile weniger
dazu angethan sind, genügend Luft in sich aufzunehmen.
NachSilvester verursacht dasGewicht der Arme beischwachen
Individuen eine Depression der oberen Rippen wodurch eine
entsprechendeVersorgung der Lungenspitzen mit Luft behin
dert wird. Bei der grossen Neigung vieler Menschen eine ge
bückte Stellung einzunehmenwird derThorax nochmehr Com
primiert. Silvester empfahl einen Lehnstuhl, dessen Lehne
so hoch ist, dass die oberenExtremitäten des Kranken bequem
aufruhen können, ferner empfahl er Athemübungen und Gym
nastik bei erhobenenArmen. Bei beginnender Phthise sind die
Pat. häufig schon so geschwächt, dass sie sich diesen gymna
stischen Übungen nicht unterziehen können. Verf. empfiehlt
eine Bandage, die ausweichenSchulterbändern besteht, welche
die Schultern nach rückwärts nach einemzwischen denScapu
lae befindlichen Polster ziehen. Letzteres wird durch einen
Stahlstab gestützt, der längs des Rückens zu einem Becken
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polster herabluft. Dieses befindet sich im Niveau, in welchem
der Pat. sitzt. Damit sich aber beim Sitzen der Rücken nicht
vorbaucht ist in der Mitte desselben noch ein Polster ange
bracht. Ein Vorfallen des Abdomens beim Stehen wird durch
einen Gürtel eingeschränkt. Verf. hat mit seiner Bandage in
Combination mit den übrigen Behandlungsmethodengute Er
folge erzielt und führt als Beispiel 2 Krankengeschichten an.
Der Apparat soll von den Kranken als grosse Stütze und
Hülfe empfundenwerden, da er die

Beweis
en gar nicht

behindert. ''."
Bücheranzeigen und Besprechungen.

W. D. Miller: Die Mikroorganismen der Mundhöhle.
Die örtlichen und allgemeinen Erkrankungen, welche
durch dieselben hervorgerufen werden. Mit 134Abbil
dungen im Text und 18 Photogrammen. Zweite umgear
beiteteund stark erweiterte Auflage. 1892. Verlag von
Georg Thieme. Leipzig.

Die im Jahre 1889erschienene erste Auflage diesesWerkes
hat seinerzeit nicht nur einem Bedürfniss in zahnärztlichen
Kreisen Rechnung getragen, sondern auch die bakteriologi
sche Litteratur um einen sofort allseitig anerkannten sehr
werthvollen Beitrag bereichert. Gleichzeitig hat sie anregend
und befruchtend gewirkt. Während Verf. in der ersten Auf
lage sich ausschliesslich auf seine eigenen Untersuchungen
stützen musste,was das zahnärztlich-bakteriologische Material
anbetrifft, so hat er bei der zweiten Auflage bereits auf seine
Anregung hin entstandeneArbeiten anderer Forscher benut
zen können.
Fast in allen Kapiteln hat das Werk Erweiterungen und
Umarbeitungen erfahren, von denenwir nur einige besonders
hervorhebenwollen. Die Frage der Asepsis und Antisepsis in
der Zahnheilkunde ist in einer Weise behandelt, welche nicht
nur dem Praktiker die erforderliche wissenschaftliche Grund
lage für ein zweckbewusstes Handeln bietet, sondern auch in
ganz bedeutendemMaasse das Interesse der Chirurgen und
Hygieniker beansprucht. Ferner sind alle Abschnitte, welche
den Zusammenhang gewisser allgemeiner Erkrankungen mit
den im Munde sich ansiedelnden pathogenen Bakterien sowie
die durch Zahnerkrankungen entstehenden Eingangspforten
für derartige Bakterien zum Gegenstande haben, mit grosser
Sorgfalt und Ausführlichkeit durchgearbeitet,
Als etwas ganz Neues treffen wir die statistische Zusam
menstellung von Fällen, in welchen schwere Complicationen
bei kranken Zähnen oder nachOperation an solchen auftraten
(unter Anderem Uebertragung von Syphilis vom Munde aus,
bei zahnärztlichen Operationen).
Abgesehen von der speciellen Bedeutung des Werkes für
dieZahnärzte, kann dasselbeJedem auf dasWärmste empfoh
len werden, der sich für die modernen Errungenschaften auf
demGebiete der Krankheitsursachen interessiert. In bakterio
logischen Laboratorien undZahnkliniken hat esschon in seiner
erstenAuflage Bürgerrecht gewonnen und darf mit Sicherheit
auch in der neuenAuflage auf einen bereitwilligen Empfang
rechnen. Der Preis (12 M.) ist bei der tadellosen Ausstattung
und demgrossen Umfange gering zu nennen.

Wladimir 0ff.

Anton Bum: Therapeutisches Lexicon für praktische
Aerzte. Mit 697 Illustrationen in Holzschnitt. Zweite,
vermehrte und verbesserte Auflage. Wien und Leipzig.
Urban und Schwarzenberg. 1893. Preis 27 Mark.

Es ist bereits beim Erscheinen der ersten Auflage diesem
vortrefflichen Werke in unserer Wochenschrift volle Aner
kennung gezollt worden; wir können uns desshalb hier kurz
fassen. Schon das Erscheinen der zweiten Auflage in so kur
zer Frist spricht dafür, dass dasWerk vollkommen den prak
tischen Bedürfnissen entspricht. Den Fortschritten derWissen
schaft entsprechendbringt die neueAusgabe an vielen Stellen
Ergänzungen und Umarbeitungen einzelnerCapitel; dieAbbil
dungensind wesentlich vermehrt; dieAusstattung lässt.Nichts
zu wünschen übrig. Ab el man n.

Mittheilungen
ausder Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 3. November 1893.
1. Dr. Bergmann referiertnachfolgenden Fall von Darm
occlusion. 50jähriger kräftiger Arbeiter erkrankte um 6 Uhr
Morgens den 20. October 1893, plötzlich unter heftigen Leib
schmerzen,ohne dass einUnwohlsein vorhergegangen. Seitdem
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sind weder Stuhl noch Winde abgegangen. Die Schmerzen
haben sich rasch zu unerträglicher Stärke gesteigert. Er
brechen ist nicht gewesen. Gegen 1 Uhr Mittags rec. in
Krankenhause. Der Kranke windet sich unter Schmerzen,das
blasseGesicht trägt den Ausdruck schwerster Qual, P. lang
sam60, Resp.wegenununterbrochenenSchreiens und Jammerns
nicht zu zählen. Abdomen oberhalb des Nabels mässig aufge
trieben, eine geblähte Schlinge nicht "F" hell tymna.nitischer Perc.schall. Unterhalb des Nabels ist der Per
schall. entschiedenmatter, der Leib ist hier nicht aufgetrieben
jedoch druckempfindlich, namentlich nach rechts hinüber
Dämpfung in den'' Partien nicht vorhanden. Perrectum fühlt man einen Strang ins kleine Beckenhinabziehen,
der als eine gefüllte Darmschlinge eventuell ein pathol. ver.
grösserter gefüllter proc. vermif. imponiert.Bei der Digitalunter.
suchung blutet die Darmschleimhaut, ebenso bei Einführung
des Darmrohres, welches hoch hinauf geführt werden -ann,
ohne einenWiderstand zu finden. Die Darmspülung lässt das
Wasser blutig gefärbt wieder zurückkommen ohne Fäcalbei.
mischung –– ohne Winde.
Da Perforationsperitonitis ausgeschlossen werden konnte
wegen Fehlens freier Flüssigkeit in der Bauchhöhle, derAuf
treibung, der Pulsbeschaffenheit,so war Occlusion die nächst.
liegende Annahme– hoch konnte dieselbenicht sitzen, da
Pat. nicht erbrochen hatte, eine den Dickdarm betreffende(00
clusion spec. Flexur musste ausgeschlossen werden, da keine
meteoristisch aufgeblähte Dickdarmpartie nachzuweisen war,
somit war es am wahrscheinlichsten, dass der unterste Dünn
darmabschnitt,Sitz der Occlusionwar. DasStürmische derEr
scheinungen, das Fehlen einer einschlägigen Anamnese liess
eine Obturation desDünndarmlumens,etwa durch einenGallen
stein über der Valv. Bauhini sehr unwahrscheinlich erscheinen,
somit blieb als wahrscheinlichste Annahmebestehen: Occlusion
des Darmes durch einen Strang oder Abschnürung.

Pat. willigte in eine Untersuchung in Narkose, mit soforti
ger Operation erst gegen 2 Uhr. In tiefer Narkose – aber
erst in solcher, liess sich rechts im Hypogastrium ein etwa
Kinderfaustgrosser Tumor palpiren, der der Diagnose einen
festerenStützpunkt gab.
Laparotomie. Bei Eröffnung der Bauchhöhle stürzte etwa
1 Liter seröser blutig tingirter Flüssigkeit vor, und präsen
tirt sich darauf eine Partie völlig collabierten Dünndarms,
welche entwickelt wird, worauf geblähter blaurothgefärbter
sugillirter Dünndarm zu Tage tritt; derselbe muss mit dem

än Theil seiner Schlinge aus dem kleinen Becken en
t

wickelt werden. Beide Dünndarmpartien sind um ihre Axe u
m

einander geschlagen, und lassensich leicht von einanderlöse
am Fusspunkt der geblähten Schlinge zeigt sich eine fest
knotenartige Abschnürung, welche erst gelöst werden kann
nachdemein scharfer Rand im Mesenterium, der als Contour
eines Mesenterialschlitzes imponiert,discidirt wurde; nun liess
sich der unterste Theil des Ileum plus Coecum. welche d
ie

Abschnürung besorgt hatten zurückbringen und der Darmwar
frei. Ein per rectum eingeführtes Rohr entleert nur Gase
dennoch collabierteder Darm dadurch, so dass e

r

leicht zurück
gebracht werden konnte, worauf der Leib durch die Naht g

e
“

schlossenwurde.

Am selben Tage gingen reichlich Winde ab. In der nächsten
Nacht und am folgenden Tage erfolgten mehrfache,blutig g

e
“

färbte, flüssige Stühle. Der Leib blieb weich, nicht aufgetrie“
ben, allein der Pat. wurde immer schwächer und 36 Stunden

p
.

Operat. war Pat. tot.
Section ergab: glattes spiegelndes Peritoneum, di

e

e
in“ Dünndarmschlingen mehrfach durch leichte Adhäsionellverklebt.

Verschorfung und blutige Imbibition der Ileumschleimhaut
vor der Ileocoecalklappe aufwärts im Bereich von C

.
4 US

Der Fall ist lehrreich, indem er zeigt, dass nur tiefe Nar
kose die Diagnose klärt, indem e

r

aber auch anderseitslehr"
wie tief bereits nach 8 Stunden die Veränderungen desDar"
derartige sein können, dass Pat. denselben erliegt, trotzdem
der Darm wieder wegsam gewordenund eine Peritonitis nicht
eingetretenwar. (Autorreferat.)
Dr. P

.

Klemm. Jeder casuistische Beitrag zu dies"
schwierigen Gebiete der Chirurgie muss mit Dank begrü
werden. Ein besonderesVerdienst die palpatorischeDiagnostik
bei Darmocclusion begründet und gefördert zu haben, ko"
der Dorpater Schule unter Prof. v

.Wahl zu. Letzterer habe
eine Reihe von Operationen ausgeführt, wo e

r

auf Grundla“
seiner Methode zu einer frühzeitigen richtigen Diagnose 'langt war. Die grossen Schwierigkeiten, welche sich der
pation des Abdomens entgegenstellen, lassen sich o

ft

dure
eine tiefe Narkose überwinden. Trotz richtig gestellter."
nose und glücklich ausgeführter Operation ist der
doch häufig ein ungünstiger. Die Ursache ist in demUmst"

zu suchen, dass durch d
ie stagnierendenKothmassen e
in

tärer Druck auf die Darmschleimhautausgeübtwird, w“
dieselbezur Nekrose gebracht wird. Dadurch können Int"
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tionsträger das Peritoneum inficiren. Dieser schädliche Factor
lässt sich beim Dickdarm bisweilen durch Darmspülung elimi
niren, beim Dünndarm jedoch nicht.
Dr. Bergmann bestätigt nach seinen Erfahrungen diese
Ausführungen Dr. Kle mm's, und weist noch, in Ergänzung
derselbenauf die incarcerirten Hernien hin, welche prognos
tisch sehr verschieden zu beurtheilen sind, je nachdem sie
Dünndarm oder Dickdarm zum Inhalt haben. Jedenfalls wäre
bei Berücksichtigung der von Dr. Klemm angeführtenThat
sachen in solchenFällen derVersuch mit einemmilden Laxans
statt der üblichen Opiumtherapie rationell.
2. Dr. Otto Klemm hält seinen angekündigten Vortrag
über «Dentitio difficilis». In demselben bekennt sich K. als
Anhänger Kassovitz', indem er sämmtliche von einzelnen
Autoren demZahnacte zugeschriebenen Beschwerden. als von
diesemActe unabhängig hinstellt. Ein Theil der demZahnact
zugeschriebenenSymptomeals z. B. erhöhteSalivation, Tempe'' Schmerz im Gaumen etc. beruhe auf falschernicht genügend exacter Beobachtung. Wo eine solche ange
stellt. habe dieselbe kein positives Resultat ergeben. Ein ande
rer Theil von demZahnact zugeschriebenenErscheinungen sind
als Symptome anderer Erkrankungen zu betrachten, wie z. B.
Rachitis, und haben mit demZahnact an sich, nichts zu thun.
Es ist daher die Pflicht desArztes durch eine sorgfältige Un
tersuchung die zu Grunde liegende Krankheit zu entdecken,
nicht aber einfach gleich das Zahnen zu beschuldigen.

Dr. Mey bekennt sich auf Grundlage eingehenderLiteratur
studien und Erfahrungen welche er in pädiatrischen Volle
sungen, namentlich bei Wiederhofer und Monti in
Wien gesammelt, zu den vom Vortragenden entwickelten An
schauungen. Gegen die Annahme. dass durch den Zahnact
Fieber hervorgerufen werde, sprechen dieUntersuchungenvon
Eschrich und David, welche auch von Dörenburger
bestätigt worden sind, wonach im zahnlosenMunde desKindes
pathol. Organismen nur in geringer Zahl vorkommen, und
diese sich erst in spätererZeit, bei Vorhandensein von Zähnen,
in reichlichemMaasse nachweisenlassen. Daherbeobachteman
bei Kindern vor der Zahnperiode auch keine auf Infection be
ruhende Erkrankungen. wie Stomacace,Angina follicularis etc.
Wiederhofer und Monti beziehen die geringe Wider
standskraft des zahn nden Kindes nicht auf den Zahnact als
solchen,sondern auf die gleichartig vor sich gehende Ent
wickelung anderer Organe und Gebilde des Körpers.
Dr. Den bin er leugnet ebenfalls das Vorhandensein einer
Dentitio difficilis als für sich bestehendeKrankheit. Wo die
selbezu beobachten, sei sie immer auf andere Erkrankungen
desOrganismus, ganz besonders häufig auf Rachitis zurück
zuführen. Nie ist der Zahnact an sich Ursache einer Pneumo
nie. einesAusschlages etc. DasVorhandensein einesSchmerzes
beimZahnen glaubt er nach seinen Beobachtungenim Gegen
satz zu Klem imdoch betonen zu müssen.
Dr. Ed. Schwarz ist der Ansicht, dass ein grosser Theil
der nervösen Sympt. und der Ausschläge sichauf Lues zurück
führen lasse.

Dr. Bernsdorff hält den Vortrag K1emm s für durch.
aus dankenswerth zur Bekämpfung der Vorurtheile, welche
ihm noch immer häufig bei Ausübung seiner Praxis der früh
zeitigen Therapie hindernd in den Weg treten. Die Collegen
müssensich bemühen. durch Belehrung und vor allem durch
eine gewissenhafte Differentialdiagnose diesem Vorurtheil zu
begegnen. Lässt sich im Augenblick keinebestimmteDiagnose
stellen, so muss dieser Umstand den Angehörigen eingestan
den werden, nicht aber darf dann ohne Weiteres das Zahnen
als Ursache der Erkrankung herangezogenwerden. Eine Zu
sammenstellungder Kindersterblichkeit nachTobi e n für die
Jahre 81–85 und 86–90 ergeben ein übereinstimmendesRe
sultat mit Kassovitz, dass nämlich die Sterblichkeit von
Quartal zu Quartal geringer wird.
Dr. H a c h hat, da er keine neuen Häusermehr in Behand
lung nehme, wenig Erfahrung auf diesemGebiete, erinnert
sich aber nicht je Dentitio difficilis beobachtetzu haben. Es
dürfte mit diesem Kapitel sich ebensoverhalten, wie mit dem
Milchfieber, welches sich bei genauerer Untersuchung in den
meisten Fällen als durch andere Erkrankungen bedingt erwie
sen. Dass dasZahnen Schmerzen verursacht, scheine ihm ziem
lich fraglos zu sein, da selbst Erwachsene beim Durchbruch
der Weisheitszähne oft über Schmerzen im Gaumen klagen.
Er würde gerne die Ansicht Dr. Hampelns über dieseganze
Frage hören.
Dr. Hampeln sieht sich hierdurch veranlasst seineAn
sicht dahin zu äussern, dassnachseinenErfahrungen. Kasso
vitz entschieden mit seiner Negation zu weit gehe. Wirk
liche Krankheiten verursache das Zahnen gewiss nicht, wohl
aber leichtere, wie: allgemeineVerstimmung. Unbehagen und
namentlich leichte Diarrhöe. Letztere ist hier nicht als Darm
katarrh, sondern als eine nervöse Affection aufzufassen, wie
man sie z. B. bei Hysterischen nicht selten antreffe. Wenn
eine sorgfältig ausgeführte Untersuchung keine anderen ätio

logischen Momente für die bezeichneten Erscheinungen aus
findig machen lässt, sehe er keinen Grund ein, einCausalitäts
verhältniss mit demZahnact in Abrede zu stellen. Während
seiner 20-jährigen Praxis habe er anderseits nie Gelegenheit
gehabt bei Conferenzen mit den Collegen die Beobachtung zu
machen, dass von ihnen demZahnacte als ätiologisches Mo
ment ein zu weites Feld eingeräumt werde.
Dr. Zwingmann äussert seine Ansicht dahin, dass die
von Laien und auch Aerzten auf den Zahnact zurückgeführten
Erkrankungen der Conjunctiva und Cornea meist constitutio
nelle seien.

Dr. Hehn bemerkt, dass der kindliche Organismus zur
Zeit des Zahnens sich entschieden in einem labileren Gleich
gewicht befindet, wofür sich ja auch Analogien zur Zeit der
Pubertät und des Klimakteriums finden, und daher auf einwir
kendeSchädlichkeiten eher reagiert. Das reichliche Vorhan
denseinvon Bakterien in der Mundhöhle in den späteren Pe
rioden, lässt sich in ungezwungenster Weise wohl durch die
dieser Zeit zukommendeErnährung erklären. Auch ihm will
es scheinen, als ob Dr. K.l em m mit seinem Vortrage eine
Lanze gegen einen unsichtbaren Feind gebrochen habe.

Dr. O. Klemm entgegnet, dass esgerade in Riga gemachte
Erfahrungen bei Aerzten und Laien sind, die ihn veranlasst
haben, den Vortrag zu halten. Der von Dr. Hampeln als
nervös bezeichnete Durchfall sei gerade ein Symptom der
Rachitis. Die von Dr. Mey referierteEvolutionstheorieWie
der hofers und Montis halte er für unlogisch. Dr. De nb -
n er und Hach gegenüber muss er seinen Standpunkt, dass
das Zahnen keine Schmerzen verursache, aufrechterhalten, da
dieser Vorgang mit grosser Allmählichkeit sich von der Ge
burt an vollziehe.

D. Z. Secretär: Dr. R.a de c ki.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 5. Mai 1893.
1. Herr v. Zoege hält einenVortrag über einen Fall von
Schussverletzung des Gehirns (wird publiciertwerden).
2. Herr Dehio spricht «Ueber die Cathartinsäure. – (Der
Vortrag ist in der St. Petersb. medicinischenWochenschrift
publicirt).

Herr Krüger spricht sich befriedigt über die Wirkung
der Cathartinsäure aus, welche durchschnittlich in 3–6 Stun
den, selbst in einem Fall im Wochenbett, ohne Koliken zu er
folgen pflegt.

Herr Otto hat bei einem5-jährigen Kinde mit 0,03 nach
8 Stunden Stuhl erzielt, ohne jede Störung, ferner bei einer
82-jährigen Dame, die an chronischer Obstipation leidet, wo
früher mit Aloe, Coloquinthen nichts erreicht worden war:
mit 0:1 wurde in diesem Falle noch kein Stuhl erzielt.

Sitzung am 19. Mai 1893.
Herr Krüger hält seinen angekündigtenVortrag: 2 Fälle
von Nieren-Carcinom bei Kindern.
Das Nieren-Carcinom bei Kindern ist eineverhältnissmässig
seltene Erkrankung. Daher hält Vortragender es für noth
wendig, jeden einzelnen Fall zu allgemeiner Kenntniss zu
bringen, um auf diese Weise wenigstens einen statistischen
Beitrag zu liefern. Nach Monti. Gerhard und Ebst ein
trifft man diese Erkrankung bei Kindern am häufigsten zwi
schen dem 1–4. Lebensjahre an undzwar häufiger bei Knaben
als bei Mädchen. In der Regel ist der Nierenkrebs primär
entstanden; über die Entstehungsursache ist nichts Genaues
bekannt; im Allgemeinen wird angenommen,dassmechanische
Insulte von Einfluss seien.
Vortragender hat Gelegenheit gehabt, im Laufe der letzten
5 Jahre 2 Fälle von Nieren-Carcinom bei Kindern zu beob
achten. In beiden Fällen handelt es sich um Knaben, in dem
einem Fall war der Tumor rechts, im andern links.

Fall I. Knabe, 2/2 a. n. Die Mutter will vor etwa 2–3
Monaten die Entstehung eines Tumors in der Bauchhöhlebe
merkt haben, der sich schnell vergrösserte, so dass der Bauch
stark vorgetrieben wurde. Bei der Untersuchung des stark
abgemagertenKindes zeigte der Bauch in der Höhe desNabels
einenUmfang von ca. 70 Ctm. Durch die Palpation und Per
cussion liess sich ein Tumor nachweisen, der von der Leber
nicht abgegrenzt werden konnte, nach links etwa 3 Finger
breit über die Mittellinie hinausging und nach unten bis an
die crista ossisilei reichte; keinAscites. DerVerlauf derKrank
heit soll von Anfang an fieberlos gewesen sein. Sechs Tage
nach dem ersten Besuch des Vortragenden verstarb Pat. unter
den Erscheinungen allgemeiner Prostration. – Die Section
vomCollegenWicklein ausgeführt, ergab: Primäres Carcinom
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der rechten Niere, Metastasen in Leber und Lungen (das aus
führliche Sectionsprotokoll ist leider abhandengekommen).
Fall II. Knabe 4/2 a. n. war im Frühjahr 1892an Masern
erkrankt, sonst immer gesund gewesen. Einige Wochen nach
der Genesung war das Kind rückwärts gegen eine Bank ge
fallen. Seit dieser Zeit klagte Pat. über Schmerzen in der
Nierengegend und will die Mutter die Entstehung desCarci
noms datiertwissen. Im August 1892wurde Pat. dem Vortr.
vorgestellt. Bei der Untersuchung desstark anaemischenabge
magerten schwachen Kindes liess sich in der Bauchhöhle ein
Tumor nachweisenvon derGrösse etwa eines Kindskopfes, von
derber ("onsistenz, an der Oberfläche einige Knoten zeigend.
Bei der Palpation ergab sich. dass der Tumor die linke Seite
des Abdomens, etwa der linken Nierengegend entsprechend,
einnahmund nach rechts in der Höhe der Mitte zwischen
Processus xiphoideus und Nabel die Mittellinie des Bauchs
nicht erreichte, von da aber einen zungenförmigen Fortsatz
aussandte, der in der Mitte des Nabels die Mittellinie des
Bauchs um etwa 2 Fingerbreit überragte; nach unten reichte
der Tumor bis 2–3 Fingerbreit oberhalb der crista ossis ilei.
Bei der Percussion zeigte sich, dass die durch den Tumor be
dingte Dämpfung direct in die Milzdämpfung überging, welche
in der Mamillarlinie bis zum oberenRande der5. Rippe reichte.
Im Uebrigen dieselbenGrenzen wie bei der Palpation. Vor dem
Tumor liess sich etwa 2 Fingerbreit nach links von der linea
alba das Colon transversum herauspercutinen.Ende November
fiel das Kind mit der linken Seite gegen eineTischkante; seit
dieser Zeit begann der Tumor rapid zu wachsen, so dass er
Mitte Januar 1893nach oben die Percussionsgrenze am obern
Rande der 4. Rippe zeigte, nach unten tief in dasgrosse Becken
hineinragte und der erwähnte zungenförmige Fortsatz 4–5
Fingerbreit über die Mittellinie hinausging. Der Leib erreichte
zu dieserZeit einen Umfang von 85 Ctm. in der Höhe des
Nabels. Es stellten sich starke Oedeme der untern Extroni
täten, besondern des linken Beins ein; Harn wenig eiweiss
haltig, nie blutig.
Am 16.Februar 1893trat der Tod unter den Erscheinungen
allgemeiner Prostration ein. Die am 17. Februar vom Herrn
Collegen Lunz ausgeführte Section ergab Folgendes: Nach
Eröffnung der Bauchhöhle erscheint in der vordern Partie
derselben der mässig geblähte Dünndarm; oberhalb desselben,
etwa in der Höhe des Nabels das mehrfach geknickte Colon
transversum. Das ganze Netz auf letzteren und vor ihm nach
hinten zu gelagert. Der Magen stark gebläht, die obere vor
dere Partie des Abdomens einnehmend. Etwa 2 Finger breit
von der linea alba lateralwärts zieht das abgeplatteteColon
descendensherab. In derAbdominalhöhle etwa5Unzen schwach
trüben Seriums. Die mesenterialen Lymphdrüsen mässig stark
geschwellt, von markigem Aussehen. Das Duodenum, ganz
nach hinten ins rechte isypochondrium verschoben,liegt hinter
demColon ascendens.Das grosse Netz papierdünn. Die retro
peritonealen Lymphdrüsen noch stärker geschwellt, als die
mesenterialen.Die Gedärme lassen sich leicht von einemhinter
ihnen liegendenTumor ablösen.

-

Der Tumor, der den grösstenTheil desAbdomens einnimmt,
begrenzt sich nach oben durch den Magen, nach unten reicht
er dicht bis zur Symphyse, nimmt den ganzen vordern und
hintern, mittlern und linken seitlichen Theil des Abdomens
ein: der rechte seitliche Theil desselbenist frei. Nach oben,
etwas lateralwärts und ein wenig nach hinten liegt die mässig
vergrösserte. foetale Lappung zeigende Milz, die sich leicht
von der Tumormasse ablösen lässt. Auf der Schnittfläche
zeigen sich die lymphatischen Apparate mässig geschwellt,
Pulpa mässig resistent. Tumor von der Grösse zweier Manns
köpfe, an der Oberfläche höckrig. Auf der Schnittfläche er
weist sich der Tumor theils aus cystisch verändertem stark
haemorrhagischenNierengewebe, die Cysten sind glattwandig,
theils aus knolligen, markig aussehendenMassen bestehend.
Sowohl in den cystisch destruiertenNierentheilen, als auch im
markigen Gewebe Partien mit trüber gelber Flüssigkeit ge
füllt. – Die rechte Niere von entsprechender Grösse, ausser
Trübung desParenchyms nichts Abnormes. Das Pankreas liegt
platt dem oberenTheil des Tumors an, innig mit ihm ver
wachsen,bis auf den Kopf, der lang ausgezogen,nach rechts
und etwas nach hinten zu liegen kommt. Die Leber erscheint
insofern torquirt, als der rechte Lappen mehr nach unten und
in die Länge, der linke Lappen mehr nach oben und in die
Länge gestellt ist.
Herr Lunz führt an, dass von Czerny und Seubert
schmerzlosesBlutharnen als pathognomonisches Zeichen bei
Nieren-Carcinomen angegebenwird; in demvon Herrn Kri -
g er beobachteten Fällen ist Haematurie nicht vorhanden ge
wesen. Ebenso ist eine bei Nieren Tumoren, wie überhauntbei
Abdominaltumoren oft nachgewiesene !ypertrophie des linken
Ventrikels. hervorgerufen durch Druck auf die Aorta, bei bei
den erwähnten Fällen nicht zu constatiren.

Secretär: Dr. R. K. o ch.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Prof. G. Sée (U eb er den sich l einig -m em bra
nösen Dickdarm katarrh inn d dess e n Beh an d
l u n g) will mit Leinsamen, in kaltemWasser durch 3–4Min.
aufgeweicht, vor jeder Mahlzeit 1 gr. Esslöffel gereicht, aus
gezeichnete Erfolge bei obigem Leiden erzielt haben. Wirkt
das nicht, so verordnet S. Olivenöl 3–4 Esslöffel bis zu einem
Wasserglase voll mit Suppe oder Thee durch mehrere Tage.
Bei heftigen Schmerzen leistet eine alkoholische Lösung von
Menthol gute Dienste. Opiate sind contraindicirt. Diätetisch
wären Bier. Kase und Milch, aber auch Rindfleisch, und weisses
Brot zu gestatten, ebensosämmtlicheGemüse.

(Intern. klin. Rundschau).– Cald er on e (U eb er die Wirkung einiger
Arzneisubstanz e n auf Helm in the n) fand, dass
selbst bei subcutaner Injection des Santonin, die Ascariden
nicht getödtet werden. Dagegen gingen diese Parasiten bei
Einwirkung vonSchwefelwasserstoff,Aether, Chloroform, Thy
mol innerhalb weniger Minuten zu Grunde. Auf Grund seiner
Ergebnisse empfiehlt C. in erster Linie das Thymol 05–20
innerhalb 24 Stunden, dem man noch ein Abführmittel (01.
Ricini, Calomel) beifügen kann. (Intern. klin. Rundschau".– B eh an d lung des Is c h ials nach Weir Mit
chell: Bettruhe: blutige Schröpfköpfe; häufige Sinapismen
lei heftigen Schmerzen: 0,015 bis 0,03 Cocain. muriat. sub
cutan. Eine leichte Ischias wird auf dieseWeise rasch heilen.
Für schwere Fälle empfiehltW. M. Immobilisierungder Extre
mität durch Schienenverbandbei leichter Flexionsstellung in
Hüfte und Knie; die Binden müssen von der Fussspitze bis
zur Hüfte angelegt werden. Wenn dem Kranken das Gehen
erlaubt wird, so muss ihm doch das Sitzen noch einige Zeit
verboten bleiben, da bei dieserStellung dieSchmerzen Anfangs
sehr leicht exacerbiren

Vermischtes.

– Am 16. Februar beging der Ehrenleibmedicus des Aller
höchsten Hofes, Geheimrath Dr. Josef Bert e n so n , sein
35-jähriges Dienstjubiläum. Der Jubilar ist 1835
1N1Nä geboren und hat seine medicinische Ausbildung
in Dorpat erhalten, wo er von 1854–57 Medicin studierte.Nach
Erlangung der Doctorwürde daselbst, war B. mehrere Jahre
älterer Arzt am Collegium allgemeiner Fürsorge in Witebsk,
siedelte aber 1863nach St. Petersburg über, wo er anfangs
als praktischer Arzt thätig war. Im Jahre 1865wurde erzum
Inspector des Physikats hierselbst innd 1868 zum Medicinar
inspector des St. Petersburger Gouvernementsernannt. welche
Stellung er vor einigen Jahren aufgab. Seit 1871 bekleidet
der Jubilar den Posten des Oberarztes des von ihm begründer
ten Roshdestwenski-Baracken-Lazareths und des Directors der
Heilanstalt der Grossfürstin Maria Alexand r own a für
ambulante Kranke und ist zugleich berathendes Mitglied des
Veterinär-Comités,Mitglied des medicophilanthropischen Comi
tés und des St. Petersburger Damen-Lazarethcomités der Ge
sellschaft des «Rothen Kreuzes».– An der Kiewer Universität hat sich der frühere Ordinar
tor der geburtshülflichenKlinik,Dr. M. A.Woskressenski' Privatdocent für Geburtshülfe und Gynäkologie habiitirt.– Befördert : Zum Geheimrath -- der etatmässige
Docent der militär-juridischen Academie, Dr. Stolz unter
gleichzeitiger Verabschiedung mit Uniform auf eigene Bitte.–Stockholm. Der ausserordentliche Professor der Chi
rurgie. J.W. Berg ist zum ordentl. Professor des Karolini
schen med. chirurg. Institut ernannt worden. – Der ener.
Prof. H. A. Abe l i n ist gestorben.– H.e l sing for s. Dr. Rud. K. o l st: er ist zum Docenten
für patholog. Anatomie ernannt worden.
–Verstorben: 1) In St. Petersburg der ehemaligeOber“
arzt des Kronstädter Marinehospitals und Chef des Medicinal
wesens des Kronstädter Hafens Geheimrath Dr. D.W. Me"
za low. im 66. Lebensjahre. Nach Absolvierung des Casus
der medicinischen Facultät in Kasan wurde der nunmehr in
geschiedeneMarinearzt und diente im Marine-Ressort über
40 Jahre. In den 60ger Jahren war M. Chef des Medicinal“
wesensdes St. Petersburger Hafens und nach demTode 1";
Schwanks Oberarzt des Kronstädter Marinehospitals und
Chef des Medicinalwesens des dortigen Hafens. In den letzten
Jahren lebte erverabschiedetin St.Petersburg. 2) Am 15.Feb"
in St. Petersburg, der frühere Gehülfe des Oberarztes deskl
mischenMilitärhospitals, wirkt. Staatsrat Dr. A.J.Tsches“
no,kow . im 66. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte sei
medicinischeAusbildung an der medico-chirurgischen cade

mie erhalten, an welcher er nach Erlangung des Arztgrades

behufs weiterer Vervollkommnung als Ordinator belas"
wurde. In der Folge wurde er zum Gehülfen des Oberarz"
des klinischen Militärhospitals ernannt, welc eStellung er"



-

zum Ende des vorigen Jahres inne hatte. 3. Am 3. Februar
in Krementsclug der dortige Arzt W. A.Neljubowitsch
im 49. Lebensjahre an der Lungenschwindsucht. Der Verstor
bene war nach Absolvierung des Cursis an der medico-chirur
ischen Academie anfangs mehrere Jahre Militararzt, darauf
andschaftsarzt und Oberarzt desLandschaftslospitals in Kre
ment schlug. In den letzten 7 Jahren war er freiprakticirender
Arzt in der genannten Stadt, in weicher er eine ausgebreitete
Praxis bis zu seinem Lebensende hatte.
– Der dirigierendeArzt an jüdischen Krankenhause in Ber
lin, Dr. Jam es Israel, welcher sich als Chirurg einenNa
men gemacht hat, namentlich auf demGebiet der Nierenchi
rurgie und der mykotischen Erkrankungen, ist zum Profe ss or e r n an n t worden.
– In Florenz ist der ordentliche Professor der Geburts
hülfe und Gynäkologie, Dr. Chiara in den Ruhestand ge:
U1"eten.

– In Odessa soll demnächsteineAbtheilung der «Russischen
Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit» eröffnet
werden.

– Die Moskauer hygienische Gesellschaft,
deren Präsident Prof. Er isman n ist, hat, wie aus dem
Jahresbericht derselben hervorgeht, im verflossenen Jahre 10
öffentliche und 3 geschlosseneSitzungen abgehalten. Mehr als
die Hälfte der in den öffentlichen Sitzungen gehaltenen Vor
trage bezogen sich auf Fragen aus dem Gebiet der Schulhy
giene. Die Zahl der Mitglieder beträgt gegenwärtig 126.– An der Pariser Universität studierten nach dem
«Progr. med.» im verflossenen Jahre 1358 Ausländer.
Die Zahl der Studentinnen betrug dort 343, von denen 172
Ausländerinnen waren. Die medicinische Facultät in Paris
zählte 155Studentinnen, darunter aber nur 16 Französinnen.

– In Paris hat ein junger russischer Arzt W or on ow,
nachdem er an der dortigen medicinischenFacultät den Doctor
grad erlangt, eine grosse H eil an stalt für Nerven
kranke mit einer chirurgischen Abtheilung eröffnet.

(Wolyn. – Russ. Med.)
– Aus demPett en k ofer - Fonds, welcher bekanntlich
bei Gelegenheit der Feier des 70.Geburtstages des Professors
Dr. v. Pettenkofer gestiftet wurde, sind in diesemJahre
wieder drei Preise vertheilt worden, und zwar an Prof.
Dr. Emmerich (München), Prof. Dr. Lehmann (Würz
burg) und Prof. Dr. P rausnitz (München).
– Von den zur Beantwortung der von Dr.Unna im vorigen
Jahre gestellten dermatologischen Preisaufgabe eingelaufenen
Arbeiten sind. Zwei des Preises würdig befunden, als deren
Verfasser Dr. Rud. Krösing, prakt. Arzt in Stettin und
Cand. med.Curt Passarge in Königsberg sich erwiesen.
Die Preisaufgabe für 1894 lautet: «Es soll untersucht
werden, ob und in wieweit die in neuerer Zeit aufgestellten
Behauptungen, dass collagene, elastische Fasern und sesshafte
(pigmentierte)Bindegewebszellen in die normale Stachelschicht
hineinreichen, begrundet sind». Der Preis beträgt 300 Mark.
Näheres über die Bedingungen ist zu erfahren von der Ver
lagshandlung Leopold Voss in Hamburg.– Die Moskauer medicin isch e Gesellschaft
hat in ihrer Jahresversammlung am 17.Januar den Professor
extraord. Pawl in ow (Therapeut) zum Prasidenten, Prof.
Scherwinski zum Vicepräsidenten und dieDDr. Lang o
woi (Privatdocent) und N. M. Bogdanow zu Secretären
gewählt. Die Zahl der Mitglieder beträgt gegenwärtig 117.

– Wie die «Russkaja Medizina» den «Chark. W..»entnimmt,
hat die Timmsche Landschaft (Gouv. Kursk) ihren Aerzten,
Lehrern, Feldschern, etc. im Laufe eines ganzen Jahres keine
Gagen gezahlt.

– Im hiesigen städtischen Kalink in hospital fand am
30.Januar die Einweihung des neuen Operations
saal es und Laboratoriums statt.
– Die Verschmelzung der St. Petersburger städtischen
Hospitalcommission und der städtischen Sanitätscommission
in ein St. Petersburger städtisches Gesund
heit scomité» ist bereits im Princip entschieden und soll
in nächster Zeit durchgeführt werden.– Bei der militär-medicinischen Academie ist eine Commis
sion niedergesetzt worden, welche die therapeutischeWirkung
der bekannten Pflanze Ephedra vulgaris prüfen und
auf Grund klinischer und anderer Versuche feststellen soll,
wie weit die heilkräftigen Eigenschaften der Ephedra derweit
verbreiteten Anwendung dieser Pflanze im Volk entsprechen.
Diese Commission, zu welcher die Professoren der Academie
L. W. P' ow (Therapeut, L. Bel 1ja rm in ow (Ophthalmolog) und J. P. Pawlow (Pharmakolog) gehören, soll die
Versuche bereits beendethaben und demnächstdenBericht über
dieselbenVorstellen.
– Der vor Kurzem in Rostow am Don verstorbene Arzt
Dr. P. J. J as c h t schenko hat ein grosses Vermögen

seiner Tochter hinterlassen. nach derenTode sein ganzes unbe
wegliches Vermögen der Stadt Rostow testamentarisch als
Eigenthum zufällt. (Priasowski Krai–Wr.)
– Nach einer von der Pariser Polizeipräfectur aufgestellten
Statistik zählt Paris gegenwärtig 2208 A erzt e. Es kommt
also, wie das ungefähr auch in Berlin der Fall ist, anähernd
ein Arzt auf 1000 Einwohner. (Allg. med. C-Ztg.)
– Die grosse allgemeine grossbritanische medicinischeGe
sellschaft «British Medical Association» zählt gegenwär
tig 14,703Mitglieder. Dem entsprechend hat dasOrgan der-
selben, das «British medical Journal», auch die meisten Abon
nenten von allen medic. Journalen der Welt.

– In den Vereinigten Staaten von Nordamerika erscheinen
gegenwärtig 234 medicinische Zeitschriften.

(Brit. med. Journ.)
– Wie verlautet, beabsichtigt die Conferenz der militär
medicinischenAcademie ein «A ca demis c h es Jahrbu c h»
herauszugeben,welches, ausser einemPersonalverzeichniss der
Professoren, Privatdocenten und Studenten, auch Nachrichten
über die der Academie zur Verfügung stehendenStipendien
und Prämien, sowie andere Auskünfte über die Academie ent
halten soll. Die Redaction des Jahrbuchs ist den Professoren
W in og r a dow und Pastern az k i übertragen worden.
Die Choleraepidemie ist im russischen

Re ich e dem Erlös c h en n a h e. Mit Ausnahme von 4
Gouvernements(Wolhynien. Kowno, Plotzk und Tschernigow)
in welchen noch vereinzelte Erkrankungen vorgekommensind,
ist das Reich für seuchenfrei erklärt worden. Es werden ala
her die Bulletins über den Stand der Cholera von jetzt an
nur ein Mal monatlich erscheinen. Auch in St. Petersburg' keine Neuerkrankung an der Cholera weiter vorgeOIllIllEll.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 19. Februar d. J.
6560 (11 wenig. als in der Vorwoche), darunter 273Typhus –
(1l wenig), 794 Syphilis – 2mehr), 48 Scharlach (4 wen.),
35 Diphtherie – (10 mehr). 82 Masern – (8 wenig), 24
Pocken – (1 mehr) und 0 Cholerakranke.

Wa Canzen.

1) Im Kreise Saratow wird in nächster Zeit der
Post e n ein es Landschaftsarzt es (Chirurgen) frei.
Gehalt 1200Rbl. jahrlich nebst freier Wohnung. Es findet alle
3 Jahre eine Erhöhung desJahresgehalts um 100Rbl. statt,
bis dasselbe 1500Rbl. erreicht. Adresse: CapaTobckaHWik:31hah
BeMcRaH.YIpaBa».

2) Land schaftsarzt stelle im Kreise Staraja
Russa (Gouv. Nowgorod). Geh. 1000Rbl. Adresse: «CTapo
py.ccRaA3eMcKaa M'IpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 13. bis 19. Februar 1894.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter :

. = = = = = = = = = = = = = =
in den S - E = = = = = = = = = = =
z, v, so * 2 " F + F S 3 F F 3 E
"“ “ | | | | | | | | | | | | * =- - - - - - -> r- OO

344 243 587 110 60 10913 6 20 57 60 47 40 28 24 10 0

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 1,Typh. abd. 8. Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 19, Scharlach 4,
Diphtherie 11. Croup 1, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung23, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 1, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 3, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 6,
Tuberculose der Lungen 101, Tuberculose anderer Organe 15
Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche um
Atrophia infantum 27, Marasmus senilis 24, Krankheiten des
Verdauungscamals49, Todtgeborene 23.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 1. März.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 7. März.
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Pathologisch-anatomische Tafeln "
nach frischen Präparaten Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 kB. 3.

mit erläutern dem anatomisch-klinischem Text Sophie Jordan, Bac.Octp., 10 anh. a. 11,
Unter Mitwirkung von Redigiertvon KB.9.
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Sperminum-Poehl in chemischer, physiologischer

und therapeutischer Beziehung.
Von

Dr. Bubis.

Das theoretische, wie das praktische Studium der
Sperminfrage ist mittlerweile so weit gediehen und das
betreffende Material hat sich in solcher Fülle angesam
melt, dass der sich für diese Frage interessierende Leser
Mühe hat, das ganze mit solcher Mühe aufgestellte

Gebäude zu übersehen. Um dem Abhülfe zu thun, und
dem Leser die Möglichkeit zu erleichtern, sich ein selb
ständiges Urtheil über die Bedeutung des Spermins bilden

zu können, erachten wir es für angemessen das gesammte
diesbezügliche Material in möglichst erschöpfender und
systematischer Form abzuhandeln. Der Bequemlichkeit

und der Anschaulichkeit wegen theilen wir unsere Ab
handlung in 5 nächstfolgende Capitel ein.

I. Chemie.
Nachdem Brown-Séquard zur Ueberzeugung ge
langt war, dass in den Testikeln junger Thiere chemische
Verbindungen existieren, welchen «dynamogene» Ei
genschaften zukommen, hat sich Prof. Poehl die Auf
gabe gestellt, die Chemie des Samens im Allgemeinen
näher kennen zu lernen und die in dem thierischen Sa
men enthaltene Base – Spermin – im Speciellen

Z
u

studieren. Ph. Schreiner") theilte seine höchst in
teressanten Untersuchungen über das Spermin bereits
1878 mit und gab für dasselbe die Formel C*H“N. La
denburg und Abel“) haben auf Grund der analyti
SchenData von Schreiner die Annahme ausgesprochen,
dass aller Wahrscheinlichkeit nach das Spermin mit Aethyl
enimin (C*H“NH) identisch sei. Ein Jahr darauf finden

') Ph. Schreiner, Ann. Chem. Pharm. 1878, 194,Seite 68.
Ladenburg und Abel, Ber. d

,
d
.

chem.Ges., 1888,Seite

sich Angaben in der Literatur“), in denen Kobert das
Spermin als identisch mit Aethylenimin anerkennt und
sogar das polymere Diaethylenimin (Piperazin) als«Dis
permin» bezeichnet.
Als Prof. Poehl“) im Jahre 1890 an die Untersuchun
gen über das Spermin herantrat, musste e

r auf Grund
der literärischen Angaben von der Annahme der Identi
tät des Spermins mit Aethylenimin ausgehen, hat sich
aber in kurzer Zeit überzeugt, dass diese Annahme un
begründet ist, was aus nachstehenden von ihm gewon
nenen Resultaten der Elementaranalyse des aus reinem
Salzsauren Spermin dargestellten Platindoppelsalzes er
sichtlich ist. Er fand:

Kohlenstoff 11,89 pCt.

Wasserstoff . . . . 3,36 »

Stickstoff . . . . 5,89 »

Platin . . . . . . 38,21 »

Die Analyse eines Platindoppelsalzes, welches Prof.
Poehl aus in Salzsäure gelöstem phosphorsauren Spermin
dargestellt hatte, ergab 38,00pCt. Platingehalt.

Diese Zahlen entsprechen einem Platinsalze von der
Formel C"H"N“. 2HC. PtCl“, welches folgende Werthe
verlangt:

Berechnet Gefunden | s„“' el

C ... 6
0 ... 1173pCt./ 1189pCt. 969 pCt.

Hs. . . 16 . . . 3 i3", "| 336", 242 »

- - - - - - - - - - 58% * 5,65 »

Cl" . . . 213 . . . 41,63 » - 42,98 »

Pt . . . 1946. . . 3804 » 3821 » 3926 »

5116 10000 | – 10000

Das Goldsalz des Spermins lieferte beizwei Bestimmun
gen 50,51 pCt. Gold. Die Formel C*H*N*. 2.HC. 2AuCI*

*) Kobert, Pharm. Centralhalle, 1889,Seite 736.

*) Poehl, Protokolle des St. Petersburger medicinischen
Vereins, 1890(russisch).
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verlangt 50,31 pCt. Gold. Nach der Schreiner'schen
Formel wird 50,36pCt. Gold erfordert.
Die diesen Doppelsalzen zu Grunde liegende organische
Base würde die Zusammensetzung – C"H"N* besitzen.
Somit ist durch die Untersuchungen von Prof. Poehl
klargestellt, dass das Spermin keineswegs mit
dem Aethylen im in oder Diaethylendia In in
(Piperazin) identisch sein kann, da das ver
hältniss der Kohlenstoffatome zu den Stickstoffatomen

beim Diaethylendiamin 4:2, beim Spermin 5:2 beträgt,
und da beim Diaethylendiamin die Wasserstoffatome zu
den Stickstoffatomen sich wie i0:2 verhalten, während
dieses Verhältniss beim Spermin 14:2 ist. Desgleichen
wird man die Bezeichnung des Piperazins mit «Dispermin»
als ungerechtfertigt fallen lassen müssen.
In demselben Sinne sprach sich auch Prof. D. Men
d elejeff aus, der auf Grund seiner Untersuchungen
zur Ansicht gelangt ist, dass das von Prof. P0ehl dar
gestellte Spermin mit dem Diaethylendiamid (Piperazin)
nicht identisch ist. Da aber im Handel Präparate unter
der Bezeichnung «Spermin» auftraten, die mit demwirk
lichen Spermin nichts gemein haben, so bezeichnet Prof.
Mendelejeff das echte Spermin als Sperminum
PO e.h |.
Die Annahme, das das Spermin vielleicht ein Poly
meres des Aethylenimins sei, gab Prof. Poehl Veran
lassung, das nach der Methode von A. W. von Hof
man n (Einwirkung von Ammoniak auf Aethylenchlorid)
erhaltene Gemenge von Basen, unter denen sich vielleicht
das betreffende Polymere vorfinden könnte, mittelst Gold
chlorid und Magnesiumpulver auf einen eventuellen Sper
mingehalt zu prüfen jedoch mit negativem Resultat.
Daraus geht mit Sicherheit hervor, dass in den nach
obigem Verfahren erzielten Gemenge Spermin nicht ent
halten.

NH–CO
Das Alloxan CO/ \Co giebt mit vielen Ab

NH–C0/
kömmlingen des Ammoniaks beim Erwärmen eine inten
sive Rothfärbung. Diese Farbenreaction tritt gleichfalls
beim Behandeln des Spermins mit Alloxan auf. Fügt man
zu einer Sperminlösung eine gesättigte, wässerige Lösung

von Alloxan und lässt man dann die Flüssigkeit abdun
sten, so erhält man anfangs eine lilarothgefärbte Lösung
und schliesslich einen hochrothen Rückstand, dessen Farbe
durch Mineralsäuren sofort, durch Oxalsäure langsam

zerstört wird. Beim Betupfen des gefärbten Rückstandes
mit Natronlauge verwandelt sich die purpurrothe Fär
bung in Wiolet.
Der hochroth gefärbte Rückstand löst sich leicht in
Wasser unter intensiver Rothviolettfärbung. Bei spektros
kopischer Prüfung erhält man bei intensiver Färbung die
Absorption gelber, grüner und des grössten Theils der
blauen Strahlen. Es erscheint somit im Spektrum ein
breites Absorptionsband, welches kurz vor der Natrium
linie D beginnt und bis fast zur G-Linie sich ausdehnt.
Bei Behandlung mit Aetzkali verschiebt sich das Absorp
tionsband nach dem Rothen, es werden die Orangen
Strahlen absorbiert und die blauen treten auf. Die Ab
Sorption findet nun ungefähr statt zwischen den Spektral
linien B und F.
Als geeignetes Material zur Gewinnung des Spermins
haben sich die Testikel und Prostatadrüsen von jungen,
gesunden, soeben geschlachteten Ochsen erwiesen, sowie
Testikel junger Hengste. Das zweckmässigste Verfahren
zur Gewinnung von Spermin ist nach Professor Poehl
folgendes:
Die Testikel werden zu einer feinen Emulsion zerrie
ben und mit angesäuertem Wasser extrahirt. Hierauf
werden die Eiweisskörper aus der Flüssigkeit ausgeschie

den und das in gelöstem Zustande befindliche Spermin
wird von den übrigen löslichen Körpern getrennt, und

zwar in Form der in Säuren unlöslichen phosphorwolf
ramsauren Verbindung. Der ph0sohorwolframsaure Nie
derschlag wird durch Baryt zerlegt und das in Freiheit
gesetzte Spermin mit absolutem Alkohol extrahirt. Zum
Zweck der endgültigen Reinigung wendet Prof. Poehl
Entfärbung durch Thierkohle und Fällung als unlösliches
Sperminphosphat an, welches hierauf von Neuem durch
Baryt zerlegt werden muss. Die reine Base wird mit
Salzsäure neutralisiert und der Krystallisation unterwor
fen, wobei man zu der wässrigen Lösung Alkohol zusetzt
Das auf diesem Wege hergestellte Präparat gab alle für
das Spermin charakteristischen Reactionen.
Die Eigenschaften des Spermins sind folgende: dasselbe
ist eine farb- und geruchlose syrupöse Flüssigkeit von
stark alkalischer Reaction, welche sich beim Trocknen
im Exsiccator zu einer festeren Masse verdickt. Mit Säu
ren bildet es gut krystallisierende Salze. DasChlorhydrat
bildet prismatische Krystalle, ist in Wasser leicht löslich,
unlöslich in Aether und fast unlöslich in absolutem Al
kohol.

Mit Phosphorsäure giebt das Spermin ein saures, am
photer und alkalisch reagierendes Salz. Das amphoter rea
girende Salz ist in amorpher und krystallischer Form
von Prof. Poehl erhalten und stellt eine sehr schwer
lösliche Modification dar:

Die für Sperrmin zumeist characteristischen Reactionen
sind nach Prof. Poehl folgende: 1) Entwickelung eines
Geruches nach frischem Menschensperma, welches sich
entwickelt, wenn man zu einer Sperminlösung Goldchlo
rid und metallisches Magnesiumpulver hinzufügt und
2) nach vorsichtiger Neutralisation der alkalischen Sper
minsalzlösung durch Phosphorsäure bei Gegenwart von
Alkohol (30pCt.) – Umwandlung des löslichen Spermin
salzes in das unlösliche phosphorsaure Salz desselben,
das sich zum Theil in spitzwinkligen und geradflächigen.
wie auch gewölbflächigen und geschweiften Krystallen aus
scheidet.

Um die Bildung der Krystalle beobachten zu können,
muss nach Prof. Poehl folgendes Verfahren eingeleitet werden
1 Ccm einer Lösung von activem Spermin (Sperminum Poehl
in Ampullen, wie es zu medicinischenZwecken verabfolgt wird,
wird mit Phosphorsäure angesäuert (4 Tropfen einer Lösung
von 1Th. Phosphorsäure spec. Gew. 1,13 zu 9 Th. Wasser
und vorsichtig bis zur amphoteren Reaction ausneutralisiert
(mit circa 4 Tropfen einer Lösung von 1Th. Aetznatron zu
70Th. Wasser). Auf Zusatz zu dieser amphoter reagierenden
Lösung von 3 Ccm. 95° Alkohols erfolgt innerhalb weniger
Minuten (1 bis 10 Minuten) die Bildung der zu beobachtenden
Sperminphosphatkrystalle. Die Mischung macht man in einem
rossen Uhrglas, welches sich unter das Mikroskop stellen
ässt. Bei richtiger Mischung tritt eine Trübung ein, die so
fort schwindet; dann reibt man mit einem Glasstabe, um die
Krystallisation zu befördern und beobachtet,die sich bildenden
Krystalle bei kleiner Blende, kleiner Vergrösserung und langer
Brennweite, um in den verschiedenen Flüssigkeitsschichten
die Krystallbildung verfolgen zu können. Es müssen die Com
centrationen sowohl für die Phosphorsäure als Alkohol beob
achtet werden, um gut ausgebildete spitzwinklige Krystalle
zu erhalten. Im entgegengesetzten Falle erhält man erst ein
amorphes Phosphat, welches sehr langsam in die krystallinische
Form übergeht.

Reagentien rufen in wässriger Sperminlösung folgende
Veränderungen hervor:
Erwärmung mit Alkalilaugen: Entw " "ung von Am
moniak; -
Chlorzink: weisser flockiger, in Säure löslicher, Nie
derschlag;

Tannin: weisser Niederschlag;

Sublimat: weisser Niederschlag;

Goldchlorid: goldgelber Niederschlag, welcher sich nach
einiger Zeit in tafelförmige Krystalle verwandelt;
Platinchlorid: nach einiger Zeit krystallinischer Nieder
schlag; --
Joikalium; rufen keine Veräll

Neutrales und basisches Bleiacetat f derung hervor:
Phosphormolybdän-Säure: gelber Niederschlag;
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Phosphorwolfram-Säure: weisser flockiger Niederschlag,
1öslich in Akalien, unlöslich in Säuren:
Kaliumwismuthjodid: rothbrauner Niederschlag, in Säu
ren löslich, krystallisierbar.

11. Chemisch-physiologischer Theil.
Schon seit jeher hat man auf die Thiertherapie grosses
Gewicht gelegt, Moschus und Bibergeil (Castoreum) sind
zwei uralte Mittel, die noch bis jetzt ihre Bedeutung als
Stimulantia und Tonica beibehalten. Bereits Wöhler,
der diese Körper untersucht hatte, bezeichnete flüchtige
Ammoniakbasen, als den wirksamen Bestandtheil par ex
cellence im Moschus sowie im Castoreum. Klu nge fand
im Bibergeil einen alkaloidartigen Körper. Reuter iso
lirte einen Körper, welcher mit den allgemeinen Alka
loidreagentien Niederschläge gab und beim Erwärmen
mit Natrium Pyridingeruch entwickelte. Prof. Poehl
hat diese Arbeiten weiter verfolgt, und ist aufGrund seiner
Untersuchungsmethoden zum Schlusse gelangt, dass so
wohl im Castoreum wie im Moschus eine organische Base
mit den Eigenschaften des Spermins enthalten und wirk
Sam ist.

In neuester Zeit hat die Thiertherapie durch die Ent
deckung von Brown-Sequard bedeutende Erweiterung er
fahren. Brown-Sequard hat eben gefunden, dass
dem Secret der Testikel dynamogene» Eigenschaften
zukommen d. h. Eigenschaften, die es befähigen, die Ner
venthätigkeit des Organismus tonisirend zu beeinflussen.
Uebrigens ist die Verwendung der Testikel, als Heil
mittel schon im Alterthum bekannt gewesen und ein Tes
tikelextract wird bereits in der Pharmakopoe von Jean
Béguin (124) erwähnt und zum therapeutischen Ge
brauche empfohlen. Diese Eigenschaft der Testikel
emulsion bietet keine exceptionelle Erscheinung im Kreise
der biologischen Eigenschaften des Thierreichs; sie steht
im besten Einklange sowohl mit den Ergebnissen der
neueren Pathologie als auch mit zahlreichen am Kranken
bett angestellten klinischen Beobachtungen. In der letzten
Zeit hat sich eben in der Pathologie die Ansicht Bahn
gebrochen, dass den Drüsen des Körpers, ausser ihren
specifischen durch ihre Secretions- und Excretionsthätig
keit bedingten Functionen, noch die Aufgabe zufällt durch
ihre in's Blut übergehenden Producte tonisirend den ganzen
Organismus zu beeinflussen. Nach Entfernung und Zer
Störung mancher Drüsen hat man specifische Krankheits
bilder auftreten sehen, so die Addisonsche Krankheit
nach Zerstörung der Nebennieren, die Cachexia strumi
priva nach Extirpation der Schilddrüse, die Zuckerkrank
heit nach Exstirpation des Pankreas (Minkowsky)
und die Cachexia orchidipriva nach Entfernung der Tes
tikel. Diese Thatsachen drängen uns die Schlussfolgerung
auf, dass Drüsen im Allgemeinen Stoffe (bisher noch un
bekannte) produciren, die für die Erhaltung des norma
len Gesundheitszustandes von grosser Wichtigkeit sind,
indem sie den Organismus vor dem Ausbruch mancher
ihn bedrohenden Krankheiten zu schützen vermögen. Der
artigen Drüsen verdanken ihre Entstehung die schon von
uns erwähnten Moschus und Bibergeil, denen schon von
ältester Zeit her tonisirende und stimulierende Eigenschaf
ten zuerkannt wurden; so eine Drüse stellen auch die Tes
tikel dar, aus denen die berühmte Brown-Sequard'scbe
Emulsion gewonnen wird. Aber nicht nur durch theoretische
Speculationen, die wichtige tonisierende Eigenschaft der
Testikelemulsion wird zur Genüge auch durch klinische
Beobachtungen bekräftigt; zahlreiche Aerzte haben mit
ihr am Krankenbette experimentiert und alle sind einstim
Imig zum Schlusse gelangt, dass der Brown-Sequard'schen

Emulsion als einem allgemein tonisierenden Mittel, wich
tige therapeutische Bedeutung zukomme und dass sie der
medicinischen Therapie neue, bisher ungeahnte Bahnen
eröffnet,

Ungeachtet dessen hat doch die Testikelemulsion we

-

sentliche Nachtheile, die ihr als solcher principiell an
haften und von ihr nicht zu trennen sind. Brown -
Sequard empfahl wie bekannt, zu subcutanen Injec
tionen eine wässerige Emulsion, welche durch Verreiben
von Testikeln frisch getödteter Thiere erhalten wurde.
Da diese Emulsion ein Gemenge von verschiedenen Stoffen
darstellt, so kann ihre Wirkung durchaus nicht als rein
im wissenschaftlichen Sinne des Wortes gelten; der Haupt
effect des vermuthlichen, in ihr enthaltenen wirksamen
Princips wird durch verschiedenartige Nebenstoffe getrübt,
von denen nicht bekannt ist, ob sie die Hauptwirkung
unterstützen oder neutralisiren; in Folge dessen ist es
bei therapeutischer Application des Mittels durchaus un
möglich im voraus seine Wirkung zu erwägen und nach
her genau abzuschätzen oder mit anderen Worten wir
sind der Möglichkeit beraubt einer Grundforderung der
wissenschaftlichen Therapie zu genügen. Zweitens kann
die Brown -S e quard'sche Emulsion solche morpholo
gische und chemische Elemente enthalten, die Inanchmal
schädliche Wirkung ausüben und Gefahr der Infection
und Intoxication involviren können. Um diese Gefahr zu
beseitigen, hat d'Arson val vorgeschlagen eine Filtra
tion der Emulsion durch Caolin und Einwirkung von
Kohlensäure unter hohem Drucke vorzunehmen; nach
d'A r so nval und Constantin Paul werden dadurch
die Mikroorganismen zum Theil getödtet, zum Theil ent
fernt. Es ist einleuchtend, dass diese vorwiegend mecha
nische Methode der Reinigung ungenügend ist, da hier
durch weder die Fermente noch die Toxine beseitigt
werden; ebenso ungenügend ist auch der von manchen
Autoren angewandte Zusatz antiseptischer Mittel, da die
selben wohl die Mikroorganismen und Fermente, nicht
aber die Toxine der Emulsion beeinflussen können. –
Insbesondere gefährlich auch nach vorhergehender Sterili
sation kann unter Umständen der wässerige Testikelauszug

eines erkrankten Thieres werden, da bei vielen Infections
krankheiten, Typhus, Tuberculose, Pocken etc. die Testi
kel wie es beim Menschen nachgewiesen und beim Thiere
der Analogie nach zu erwarten ist (Velpe au, Sad rain,
Moizard, Deshayes, Harrison, Kocher, Fa
viel. Hoffmann, Wagner, Fenomenoff, Or
loff, März), sehr häufig zuerst afficirt werden und die
Stätte der Vermehrung der entsprechenden pathogenen
Mikroorganismen, somit auch den Ort der Entwickelung
der von ihnen producirten Toxine bilden.
Im Einklange damit stehen die Beobachtungen von
Adam kiewicz an cancrösen Thieren (Hunde erkran
ken besonders oft an Carcinom), laut welchen die Gewebe
solcher Thiere einen toxischen Stoff enthalten, der un
bedingt in den wässrigen oder Glycerinauszug der Drüsen
übergeht. In neuerer Zeit hat auch Spano auf Grund
seiner Untersuchungen zur Evidenz erwiesen, dass der
Same von tuberculösen Individuen, auch bei normalem
Urogenitalapparat, unzweifelhaft ansteckend ist und so
wohl locale als auch allgemeine Infection hervorrufen
kann. Bei gewissen Erkrankungen kann unter Umständen
auch das circulirende Eiweiss selbst bestimmte Verände
rungen eingehen und toxisch werden, wie z. B. bei Pneu
monie und Uraemie, bei welchen Krankheiten das Blut
serum, nach den Untersuchungen von A. Charrin und
Arnaud, toxische Eigenschaften erhält. Aus den an
geführten Thatsachen erhellt zur Genüge, welche Gefah
ren manchmal die subcutane linjection der Testikelemul
sion involviren kann.

Um das wirksame Princip der Brown-Sequard
'schen Emulsion zu erhalten, dessen Effect genau ab
schätzbar und von der Mitbeeinflussung der Nebenstoffe
frei wäre, hat Prof. Poe hl sich die Aufgabe gestellt, die
chemische Zusammensetzung dieser Emulsion näher ken
nen zu lernen. An eine eingehende quantitative Analyse
war nicht zu denken, da erstens noch keine genaue Un
tersuchungsmethoden uns zur Hand stehen und zweitens
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die Zusammensetzung der Emulsion unter verschieden
artigsten Einflüssen, wie Ernährung, Gesundheitszustand,
Brunstzeit etc. verschieden ausfällt; somit können die
quantitativ ausgeführten Analysen nur approximativen

Werth beanspruchen.
Die Emulsion wurde von Prof. Poehl in der Weise
dargestellt, dass auf ein Gewichtstheil Bullentestikel zehn
Gewichtstheile Wasser genommen wurden. Da alle Be
stimmungen an einer Portion nicht ausgeführt werden
konnten, so mussten viele Bestimmungen an zu verschie
denen Zeiten bereiteten Emulsionen gemacht werden. Die
Reaction wurde in den meisten Fällen schwach sauer.
zuweilen auch amphoter gefunden. Das specifische Gewicht
schwankte zwischen 1,004–1,008.

Serumalbumin und Fibrin 0,026 %oo
Hemialbumose und Pepton . . 0,060 »
Nuclein und Lecithin 0,810 »
Fett und Cholestearin 0004 »
Hämoglobin Spuren
Asche . . - - - - - - 0,138 »
Phosphorsäure, Gesammtgehalt 0,046 »
Stickstoff. Gesammtgehalt . 0,144 »

Qualitativ wurde die Anwesenheit von Hypoxanthin,
Guanin, Adenin, Kreatin, Kreatinin und Spermin nach
gewiesen.

In dem in der Brown-Sequard'schen Emulsion
gefundenen Spermin glaubte Prof. Poehl das wirksame
Princip derselben erkennen zu müssen. Die von ihm aus
geführten, unten zu besprechenden chemisch-physiologi
schen, sowie physiologisch-experimentelle Untersuchungen

an Thieren von Prof. Tarch an off, als auch zahlreiche
von verschiedenen Autoren ausgeführte klinische Be
obachtungen an Kranken haben diese Ansicht bestätigt

und zur Genüge erwiesen, dass dem Spermin ebenso wie
der Brown-Sequard'schen Emulsion tonisierende Ei
genschaften zukommen und dass es der Hauptsache nach
in seiner Wirkung mit derselben zusammenfällt; wir sa
gen absichtlich «der Hauptsache nach», da eine vollstän
dige Identificirung des Spermins mit Brown-Sequard
'scher Lösung ebensowenig möglich ist, wie eine voll
ständige Identification des Opiums mit Morphin, der
Chinarinde mit Chinin, des Belladonnaextractes mit Atro
pin etc.

In der ersten Zeit nach der Mittheilung von Brown
Sequard hat sich in der Literatur die Ansichtgeltend
gemacht, dass die Testikelemulsion blos ein die sexuelle
Sphäre beeinflussendes Aphrodisiacum darstellt, ebenso
hat sich auch durch offenbares Missverständniss über
Spermin die Meinung verbreitet, dass es ein specifischer

Bestandtheil der männlichen sexuellen Organe sei und als
solches nur die sexuelle Sphäre beeinflussen kann. Diese
vermeintliche ausschliessliche Wirkung des Spermins auf
die sexuellen Functionen muss aufs entschiedenste in Ab
rede gestellt werden. Prof. Poehl hat zahlreiche Unter
suchungen an verschiedenen Organen von Bullen und
Kühen angestellt und auf Grund deren unumstösslich be
Wiesen, dass das Spermin durchaus nicht einen specifi
schen Bestandtheil der männlichen Reproductionsorgane
darstellt, sondern auch normal im weiblichen Organismus
vorkommt. Er fand das Spermin nicht nur in der Pro
stata und den Testikeln, sondern auch in der Schild
drüse, im Pankreas, in der Milz und in der Ovarien.
In quantitativer Hinsicht, soweit ihm die verschieden
ausgefallenen Ausbeuten einen Schluss ermöglichten, ent
hielten die Testikel die grösste Menge an Spermin, dar
auf folgt die Thymusdrüse, alsdann Prostata und Ova
rien, die Pankreasdrüse, Schilddrüse und die Milz.

(Fortsetzung folgt).

Referate,

M. A. Dem ost hène: Experimentelle Studien über die
Wirkung des Mannlicher 6/2 millimeter Mantel
Geschosses. Academie de médecine. Sitzung vom 5.
Dec. 1893. (La France médicale.Nr. 49. 8. Dec. 1893).

Das RumänischeMannlicher Gewehrhat 4Züge, das Geschoss
hat einen Durchmesser von 6,2 Millimeter, und Länge von 31
Millim. Die Durchschlagskraft des Projectils ist 3 mal stärker
als bei den Projectilen der Gewehre der anderen europäischen
Mächte. Die Versuche wurden an lebendenPferden und mensch
lichen Leichen, die in verschiedenenEntfernungen von 5 Meter
bis 1400 Meter aufgestellt waren, gemac .t. Folgende Resul
tate seien erwähnt:
Wenn das Geschoss keinen ernsten Widerstand findet, er
hitzt es sich nicht, verursacht also keine Verbrennung. Es
durchdringt eine Kiste mit Schwefel, ohne denselben zu ent
zünden. Von 5 Kadavern, die in einer Entfernung von 50Cent.
einer vom andern hintereinander aufgestellt waren, wurdenin
einer Entfernung von 600 Meter 3 Kadaver durchschossen.
Die Resultate sind dieselben wie die von M. Ch au viel mit
dem Lebelgewehr erzielten. Bei weichen Geweben sind die
Eintritts- und Ausgangs Oeffnungen des Geschosses kleiner
als bei den alten Gewehren und die verursachte Störung viel
leicht geringer. Die Knochen sind dagegen nie regelmässig
durchschossen worden; in allen Fällen und bei allen Entfer
nungen, bei spongiösen.Röhren- und flachen Knochen sind die
Fracturen Splitterbrüche mit starker Zermalmung gewesen.
Betreffs der Arterien ist das Uebel womöglich noch grosser:
das Geschoss schneidet das Blutgefäss glatt durch, so dass
eine Hämostase nicht denkbar ist. Noch mehr – bei Verwun
dung der Lungen bei den Pferden entstand ohne dassein
rosses Gefäss verletzt war, eine enorme Blutung, die von
en früheren Geschossen sicher nie hervorgebracht worden
ware.– Die Verwundungen der Leber und der Milz zeigten
keine 'esonderheit. In den Fallen. da das verwundete Pferd
vorher gefressen hatte, waren die Gedärme geradezu geplatzt:

an den leeren Gedärmen waren die Verwundungen etwas
leichter. Fügt man noch hinzu, dass das Geschoss sich im Ge
webe häufig in kleine Stücke, die umhergeschleudert werden,
spaltet, dass mehrere Leute zu gleicher Zeit von einemGe
schossverwundet werden, daher die Zahl der Verwundeten
erhöht wird, dass die Zone der ernsten Verwundungen –300
bis 4000 Meter grösser ist als beim Gebrauch des altenGe
wehrs, dass die Sanitätsanstalten weiter rückwärts als früher
verlegt werden müssen. wodurch die Darbringung von Hilfe
schwieriger wird, so kommt man zur Ueberzeugung, dass da

s

neue Geschoss nicht – wie man in Deutschland behauptet, ein

«humanes»ist.
Grimm.

Prof. Sie mmola: Ueber einen Fall von erfolgreicher
Behandlung der Darmocclusion mit Electricität.
(Acad. d

e

médec.Paris) 1893. B. f. klin. Hydrotherapie
1893Nr. 5.

Es handelt sich um einen Kranken, der eine Typhlitis und
Perityphilitis durchgemacht hat und bei demwährend der
convalescenz plötzlich die Erscheinungen der Darmocclusion
mit starker Auftreibung des Bauches auftraten. Abführmittel
blieben ohnejeden Erfolg. Die Symptomewurden immer dro
hender, e

s

kam ausserdemzu Dysurie und schliesslich zu voll
ständiger Harnretention. Der ä Zustand desKranken
war ein so beängstigender, dass Laparotomie vorgeschlagen
wurde. Semmola widersetzte sich der Operation, weil e

r

d
ie

Diagnose einer Darmocclusion infolge ungenügender Innerva
tion stellte, aufGrund folgender Momente. 1) Plötzlicher B

e
ginn der Schmerzen und Occlusionserscheinungen: 2

) paroxys
tische Form des Schmerzes und relativ ruhiger Verlauf zwi
schen den Krisen; 3

)

der Platzwechsel der vorspringenden
Darmschlingen bei jedem Anfalle; 4

)

Auftreten des Darmver“
schlusses nach wiederholten Entleerungen und nach Voralls
gegangener Diarrhoe, 5) Vorhandensein der Blasenlähmung
ohne jeden auf eine frühere Erkrankung der " nor ane
zurückzuführenden Grund: 6

)

der neuro, " " " " : "

des Kranken. Semmolaschlug vor, einen
zuwenden, der auch in der Weise appliciertwurde, dass"
Pol auf den Bauch gelegt, der andere in " - m

it

Salzwasser
gefüllte Rectum eingeführt wurde. Man ' s nun einenStro"
von 10 M. A. drei Mal täglich je 8–10 Min. hindurch ei

n

wirken. Schon am ersten Abende der Behandlung verschw
die Ischurie und drei Tage später trat vollständige Entle“
rung ein, und der Kranke wurde bald als gesund entlassen

Buch (Willmanstrand)
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Protokolle des V. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Jurjew (Dorpat).
1.–3. September 1893.
Fünfte Sitzung.

Freitag, den 3. September. 1893. 9 Uhr Morgens.

1. Herr Dr. H. v. Krüdener hält seinen angekündigten
Vortrag: «Ueber die Wirkung des Scopolaminum hydro
bromicum als My driaticum».
Vortragender empfiehlt das Scopol. hydrobromic. als Ersatz
für Atropin. Es habe sich erwiesen, dass das zuerst von
E. Schmidt in Marburg dargestellte Scopolamin das bis jetzt
gebrauchte "e in mehr oder weniger verunreinigtem Zustande darstelle. E. Merk in Darmstadt bringe jetzt ein allen
Anforderungen genügendesScopol. in den Handel. Das Sco
polamin wirke mydriatisch weit energischer als Atropin.
R. Ernst habe in seiner bei Prof. K. ob er t gearbeiteten
Dissertation gezeigt, dass eine Lösung von 1: 1.000.000deut
lich wahrnehmbare Mydriasis bewirke. Synechien, die durch
Atropin wohl nie gelöst werden können, hätten durch Scopol.
eine Lösung erfahren; so ein Fall von vollständigem Pupillar
verschluss, in demjedoch eine 1pCt. Lösung zurVerwendung
kam, deren Anwendung freilich die erstenVergiftungserschei
nungen entstehen liess.
Eine Lösung von 1:500löse durch 1–2 Tropfen sicher jeden
Accomodationskrampf; diese Lösung würde gut vertragen;
einjährige Kinder vertrügen 1–2 Tropfen dieser Lösung, Er
wachsene bis 30 pro die.
Auf die Hirnrinde wirke das Scopolamin nicht, wie Atropin
reizend– auf das Herz nicht beschleunigend. Es wirke ent
schiedenbesser schmerzstillendwie Atropin; mehrerePatienten
hätten mit Sicherheit angeben können, ob sie Scopol. oder
Atropin bekommen hatten. Auch bei Glancom habe Scopol.
keine Drucksteigerung gemacht. In der Augenklinik in Dor
pat werde seit einigen Monaten nur Scopolamin gebraucht,
Atropin gar nicht mehr.

Discussion:
a) Herr Dr. Th. v. Schroeder -St. Petersburg
bestätigt die guten mydriatischenWirkungen desScopolamins.
Allgemeinerscheinungen seien in der St. Petersburger Augen
heilanstalt nicht beobachtet worden, wohl weil dieDosen keine
sehr grossen gewesen.

b) H err Prof. Dr. Kobert: Das Scopolamin werde in
Deutschland wohl noch einige Zeit unter dem Namen Hyoscin
geführt werden, da sich die Commission zur Vorbereitung des
neuen Arzneibuches nicht entschliessen konnte den Namen
Hyoscin fallen zu lassen. Welche Substanz es sei, welche in
den Raehlmann'schen Fällen die Störungen bewirkt habe, sei
noch nicht bekannt; Atropin scheine esnicht gewesenzu sein.
DasScopol.werde sich auch zur Behandlung desAsthma bron
chiale (subcutan"/2Milligramm im Anfall) brauchbar erweisen.
Die Wirkung erkläre sich durch Lähmung der constrictori
schen Nerven der Bronchien. Im Allgemeinen könne man jetzt
in jeder Beziehung das Atropin durch das Scopolamin erset
zen, nur in einer Beziehung nicht, in welcher man beimAtro
pin bleiben müsse und zwar in der Behandlung des Collaps.
Atropin wirke dabei excitierendauf's Grosshirn, Scopolamin
nicht nur nicht excitirend, sondern sedativ. sei somit im Col
laps contraindicirt und könne sogar bei Maniakalischen mit
Erfolg als Beruhigungsmittel verwerthet werden.
c) Herr Dr. H. Tru hart bemerkt, dass Belljar mi
n ow dasScopolamin in Combination mit Cocain empfehle; die
Wirkung solle eine ausgiebigere sein, was wohl durch die Re
sorptionsbefördernde Wirkung des Cocain zu erklären sei.
Reduer wolle sich an der Discussion in Form von Fragen be
theiligen; es gäbe ja kein gutes Instrument, um die Tensio
bulbi genau zu messen;sei Vortragendem vielleicht ein sol
ches bekannt? Falls dieses der Fall, so wäre eine sicherere
Unterscheidung der Wirkungen des Scopolamin’sund Atropin’s
auf glaucomatöse Augen möglich.– Weiter wäre es interes
sant zu erfahren, wie sich das Scopolamin im Gegensatze zum
Muscarin verhalte, ob ein gleicher Antagonismus bestehewie
bei Atropin und Muscarin, da hieraus ein sicherer Schluss ge
zogen werden könne, welche nervöse Elemente des Herzens
durch Scopol. einenAngriff erführen.
d) Herr Dr. v. Krüdener: Die Drucksteigerungen
seien am glaucomatösen Auge nicht mit demTonometer ge
messenworden, sondern durch die Palpation. Eine Steigerung
des Druckes sei nie beobachtet worden.

e) Herr Prof. Dr. Kobert: Atropin und Muscarin seien
in jeder '' absolute Antidote. Beim Scopolamin passeeineWirkung in das Bild, das man sich vomAntidot desMus
carin entwerfen müsse,nicht hinein; diesessei die bei kleinen
Dosen auftretende Palsverlangsamung, während Atropin Puls

beschleunigung mache; diese Verlangsamung sehe manjedoch
nur bei kleinen Dosen; grössere Dosen wirkten gerade so wie
das Atropin auf den Hemmungsapparat des Herzens lähmend
und machten dadurch Pulsbeschleunigung, falls vorher durch
Muscarin Pulsverlangsamung hervorgerufen worden wäre.
f) Herr Dr. H. Tru hart fragt an, obdievon Belljar
min ow beobachtete eiförmige Erweiterung der Pupille durch
Scopolamin vom Vortragenden auch beobachtetworden sei?
g) Herr Dr. v. Krüdener habe diese Pupillenerweite
rung nicht constatiren können.

2. Herr Dr. E. Jaesch e hält seinen angekündigtenVor
trag «Ueber Hornhautgeschwüre».

Vortragender bespricht die Behandlung der Hornhautge
schwüre und tritt warm für die Behandlung nicht nur dieser,
sondern auch der Hornhautinfiltrationen mit dem Cauterium
actuale ein; letztere wurden durch dasCauterium actuale erst
in ein offenesGeschwür verwandelt. Der bequemsteApparat
zu diesemZwecke sei der Galvanocauter, doch sei nicht allen
Aerzten und namentlich nicht allen Aerzten auf dem Lande
dieser zugänglich. Vortragender habe für solche Fälle einen
kleinen Apparat construiert, der in fast allen Fällen den Gal
vanocauter vollkommen ersetzen könne. Man biege einen
Platindraht, der wenigstens den Durchmesser eines halben
Millimeter haben müsse, derart zusammen, dass eine Doppel
schlinge von 2 3MIM. Durchmesser entstehe; indem man nun
die Enden desDrahtes weiter einfach zusammendrehe, erhalte
diese Doppelschlinge einen 22–25 MM. langen Stiel. der wie
derum in einen Holzstiel gefasst werde. (Vortragender demon
strir“ einige dieser Apparate). Was die Cauterisation selbst
anlange, so lasse sie sich leicht ausführen. Von der leicht zu
beschaffendenAssistenz lasse man sich eine brennendeSpini
tuslampe dicht an das mit Cocain anaesthesirte Auge halten,
dessen Lider mittelst eines Lidhalters offengehalten werden.
Die in der Spiritusflamme bis zur Weissgluth erhitzte Platina
schlinge verliere ihre Gluth beim Hinüberführen zum Auge
nicht und erfüllt ihren Zweck. Selten werde man mit einma
liger Anwendung der glühenden Schlinge auskommen, doch
könne ja je nach Bedarf dasVerfahren wiederholt werden. Als
Nachbehandlung empfehleVortragender Sublimat- oder Bor
säurelösung; in der weiteren Nachbehandlung thue oft eine
Lösung von Höllenstein gute Dienste. Werde es nöthig eine
Aetzung zu wiederholen, so könne diesesja leicht inscenirt
werden; es käme jedoch nach den Erfahrungen des Vortra
genden sehr selten vor.
In der Discussion bekennt sich
a) Herr Dr. A. Lenz als entschiedenerAnhänger der
Galvanocauterisation der Hornhautgeschwüre; er brenne fast
jedesGeschwür und sei mit den Resultaten zufrieden. Nur
ei Ulcus mit Hornhautabscess, Hypopyon und diffusenTrü
bungen habe ihn dasCauterium actuale im Stich gelassenund
reservire er für diese Fälle den Sämisch'schen Schnitt.

b) Herr Dr. E. Ja es c h e macht darauf aufmerksam,
dass bei Behandlung der Hornhaut ulcerationen der Allgemein
zustand nicht zu vernachlässigen sei und erwidert Herrn Dr.
Sadik ow auf seine dahingehende Frage, ob er auch bei
grossen Infiltrationen der Hornhaut die ganze Oberfläche cau
terisierthabe, oder nur einzelne Partien des Infiltrates, dass
er die weit verbreiteten Infiltrate reichlich mit demCauterium
actuale angegriffen und nachdemdie obere Schicht der Horn
haut zerstört worden, die übrigen Mittel in Anwendung ge
zogen habe.
c) Herr Dr. Th. v. Schroeder empfiehlt die Galvano
cauterisation besonders für kleine schmutzige Geschwüre, wie
sie sich öfter nach Verletzungen bildeten. Bei grösseren Ge
schwüren sei zunächst Eserin bei Ruhe und festen Verbande
anzuwenden; oft treten bei diesemVerfahren rasche Besserung
und Heilung ein. Wenn nicht, dann könne man brennen.
d) H err Dr. A. Lenz: Das Eserin sei durch die Anwen
dung des Cauterium actuale und den Schnitt nach Saemisch
entbehrlich geworden; es mache oft Reizerscheinungen und
müsse man bei Anwendung des Eserins durch die gewöhnlich

“rende Iritis einen Pupillar verschluss mit in den KaufIlBillIllEll,

e) Herr Dr. Th. v. Schroeder: Das Eserin setze den
Druck des Auges herab und sei seineAnwendung durch diese
seineWirkung eine rationelle. Eine Schablone liesse sich "
die Anwendung nicht angeben. Im Allgemeinen sei die An
wendung des Eserin indicirt bei tiefen Geschwüren besond" s
am Rande der Hornhaut. Hintere Synchien bildeten sich du h
aus nicht immer bei der Anwendung des Eserin, da oft keine
Iritis vorhanden; wenn sich jedoch Synchien bilden sollten,
könne man meist eine Lösung derselben durch starke Mydria
tica bewirken. Wenn sie blieben, sei der Schaden kein sehr
grosser. Bei Anwendung des Eserin trete oft keine Reizung,
sondern eine Beruhigung des Auges ein.
f) Herr Dr. M.v. Midden dorff- Reval weist darauf
hin, dass nicht die Grösse oder Tiefe des Inflltrates oderUl
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cus die Indication für die Therapie abgebe, sondern der Cha
rakter der Affection, der sich oft in einigenStunden oderwe
nigen Tagen schon deutlich erkennen lasse. Zeige das Ulcins,
resp. das Infiltrat keineTendenz zum Fortschreiten, so komme
man meist mit den gewöhnlichen Medicationen aus; sei esje
doch progressiv (Ulcus serpens), so sei die Glühschlinge anzu
wenden und zwar ohne Rücksicht auf die Ausdehnung mög
lichst gründlich.
g) Herr Dr. A. Lenz: Auf dem Lande sei der Arzt nicht
in der Lage abzuwarten, sondern hier sei die Cauterisation
gleich zu machen. Die durch die Cauterisation gesetzten Nar
ben habe man nach den Erfahrungen des Redners nicht zu
fürchten, da die Narben, die nach Ulcerationen zurückbleiben,
die gebrannt worden, transparenter seien. als diejenigen, die
nach Ulcerationen entständen, die ohne Galvanocauterisation
geheilt seien.
h) Herr Dr. A usin -Erwahl en macht auf die die
Hornhautgeschwüre complicirenden Thränensack leiden auf
merksam; bei der Behandlung der Ulcera selbst habe ihm das
Wasserstoffsuperoxyd sehr gute Dienste geleistet.

i) H err Dr. Seil er -Bauske gedenkt der durch Phlyc
tänen entstandenenUlcerationen, deren Behandlung eine Be
rücksichtigung des Allgemeinzustandes erheische; es habe die
Therapie der Scrophulose einzutreten. Bei Eiteransammlungen
in der vorderen Kammer habe ihm Calomel als Abführmittel
gereicht, gute Dienste geleistet.

3. H err Dr. H. Tru hart hält seinen angekündigten
Vortrag «Zur operativen Behandlung des Trachoms».
(Der Vortrag erscheint nächstens in extenso in dieserWo
chenschrift).
Vortragender hob hervor, dass die bunte Mannigfaltigkeit
der auch heutzutage noch von allen Seiten vorgeschlagenen
BehandlungsmethodendesTrachoms wohl zur Genüge beweise,
dass es an einer sicheren Directive desVerfahrens dieser Krank
heit gegenüber bisher immer noch fehle. Um der Massenver
breitung dieser die Arbeitskraft des Landvolks überaus schä
digenden Infectionskrankheit Einhalt zu gebieten, habe unser
voriger Aerztetag – und erfreulicherweise nicht erfolglos –
die im grossen Style im Lande zu ergreifenden sanitären und
hygienischen Maassnahmen in's Auge gefasst, es sei daher
dringend erwünscht, dass unsereVersammlung auch bezüglich
desKampfes demEinzelfalle gegenüber eine Einigung anstrebe
und dadurch eine sichere Directive gäbe zu einmüthig aner
kannter rationeller Therapie.
Als eine wesentliche Errungenschaft der Neuzeit dürfe die
allgemein sich bahnbrechende Erkenntniss bezeichnet werden,
dass in derTrachomtherapie die ausschliesslich medicamentöse
Behandlungsmethodeden chirurgischen Verfahren, bei welchen
die Arzneien nur eine secundäre, eine die Heilung unterstüt
zende Rolle spielen, zu weichen habe.
Nachdem Vortragender auf die Mängel und die Unzuläng
lichkeit der leider auch heute noch vielfach gebräuchlichen
ausschliesslich medicamentösen Behandlungsmethoden hinge
wiesen, wandte er sich den operativen Behandlungsweisen zu.
Das heute vielfach in Anwendung gezogene Keiming'sche
Sublimatverfahren verdanke seine'' weniger, ja seinerUeberzeugung nach, überhaupt nicht der Einwirkung desMe
dicamentes,sondern lediglich dem mechanischen Reize der bei
demselbenangewandtenMassage und sei ohneCombination mit
anderweitigen operativen Eingriffen nur bei leichten demFolli
cularcatarrh ähnlichen Fällen von radicalem Erfolg gekrönt,
lassejedoch in dem vorgeschrittenen 2-ten und 3-ten Stadium
desTrachoms nahezu vollständig im Stich, da man bei diesen
nur eine gewisse Besserung erziele.
An der Hand eigener, mehr als 20 jähriger praktischer Er
fahrung unterzog Vortragender nunmehr die bisher üblichen
operativen Verfahrungsweisen bei Trachom einer kritischen
Beleuchtung, deren Vorzüge, resp. Mängel analysirend.

Die grosse Bedeutung des chirurgischen Vorgehens liege in
der wesentlichen Abkürzung der Behandlungsdauer, in dem
schnellerenSchwinden nicht nur der subjectiven, sondernauch
der objectiven Beschwerden und Complicationen, in demmehr
oder minder sicheren Schutz vor Recidiven und dem entspre
chend auch in der weit grösseren Garantie gegen die Weiter
verschleppung des virus. gegen die Massenverbreitung des
Trachoms.– Derjenigen Methode operativenVorgehens werde
der Vorzug eingeräumt werden müssen, welche bei einfacher
Handhabung für den Arzt und unter den relativ geringsten
Beschwerden für den Patienten jenen zu stellenden Anforde
rungen am meisten entspräche.

Die Quetsch methoden erzielen zwar in vielen selbst
vorgeschrittenen Formen vortreffliche Resultate, erheischen
jedoch wegen der zahlreich zu combinierendenanderweitigen
operativen Eingriffe ein reichhaltiges Instrumentarium, bedir
en, soll radicaler Erfolg erzielt werden, häufig vorzunehmende
iederholung des Verfahrens und seien endlich mit überaus
grosser Schmerzhaftigkeit, die bei Kindern und sensiblen Pa
tienten Chloroformnarcose beanspruche, verknüpft. Aus der

Zahl der Zangen und Pincetten, welche bei diesemVerfahren
verwandt werden, seien dervon Jaesch emodificirtenHimly
'schen Zange, vor allem aber der Knapp'schen Rollpincette der
Vorrang einzuräumen, die weit weniger schmerzhaft, aller
dings aber auch von weniger radicaler Wirkung.

Eine ganze Reihe anderer chirurgischer Eingriffe gehe da
rauf aus die Trachomkörner zu eröffnen und zwar auf dem
Wege der Galvan o caus t i k . durch Aufritzen mit
d e r Nadel oderdurch Aufste c h en mit dem Messer.
Wenngleich als Unterstütz.ngsmittel im Einzelfalle von ent
schiedenemWerthe. seien sie als Methode nicht wohl zu ver
werthen, da sie abgesehenvon anderen Mängeln eine ganze
Reihe von Sitzungen erforderlich machen,vor Allem aber die
Conjunctivalschleimhaut zerklüften und letztere alsdann zu
folge der Reizung derCornea das Sehvermögen bedrohen, end
lich aber der Inhalt der Follikel bei diesemVerfahren noch
nicht entleert werde. Letzterer Uebelstand werde bei der Me
thode die einzelnen Körner mit der S c h eer e vollständig
aus zu sich n eid en , resp. mit dem scharfen Löffel auszu
kratzen zwar vermieden dafür träten aber hier die anderen
angeführten Mängel und Uebelstände noch mehr in den Vor
dergrund.

Um rascher zum Ziele zu gelangen seien diese operativen
Eingriffe von einzelnen Autoren zu Methoden erweitert wor
den, indem sie nicht die einzelnen Follikel, sondern flächen
förmig die Conjunctiva jener Behandlung unterworfen.
Es läge auf der Hand, dass das streifenförmige Ausbrennen
der Conjunctivalschleimhaut (Nach von Reich eingeführter
Galvanocaustik von Michel geübtesVerfahren) nur zu leicht
zu schwer schädigenderNarbenbildung Veranlassung bietet.
Die S ca rification sm eth ode, das Aufschneiden der
Schleimhaut in langen zahlreichen Schnitten, führe, anchwenn
nach Abla die's Vorschlage dem Acte ein Abbirsten der
Schleimhaut mit Sublimat (1:500) nachfolge, nur nach häufi
gen Wiederholungen und auch dann nicht zu befriedigendem
Ziele, da in den undurchschnittenen Conjunctivalpartien Rei
hen von Trachomkörnern restiren.
Das Ausschneiden der Follikel mit der Scheere wurde von
S c h n ell e r zur Ex cisionsmethode erweitert, indem
er mit 3–4 Scheerenschlägen die Uebergangsfalten heraus
schnitt: ein Verfahren, welches bei dortiger alleiniger Locali
sation sehr zu empfehlenund keineswegs, wie von Vielen an
genommenwird, narbige Schrumpfung der Lider (Entropium)
im Gefolge hat; allein da nach den Erfahrungen des Vortra
genden die Uebergangsfalten keineswegs, wie so oft ausge' der Hauptsitz desTrachoms, so habe auch diese Methode nur sehr beschränkten Werth, wenn sie nicht mit an
deren weiteren operativen Eingriffen combiniertwerde.
Das Aufnadeln der einzelnen Follikel nach Sattler, von
Herrn heiser dadurch vervollkommnet, dass er jedem Acte
ein Auslöffeln des Inhalts derselben mittelst einer von ihm
construiertenSchieberpincette nachfolgen lässt, habe Vortra
gender zwar selbst nicht praktisch ausgeübt,essei aber, abgese
hen davon, dass hierbei wohl so mancheTrachomkörner über
gangen werden dürften, doch wohl zu umständlich und müh
sam, um als Methode weitere Nachahmung zu finden.
Weit rascher, sicherer und vollkommener gelangen wir mit
der von v. Schröder eingeführten und auch in Livland in
den letzten Jahren vielfach geübten Ausbürst un g der tra
chomatösen Lidschleimhaut zum Ziel, zu welchem Zweck sich
v. S c h r öd er eines an seinen Enden mit zahlreichen versil
berten und vernickelten Kupferdrahtnadeln versehenenPinsels
bedient.
Lasse sich nun auch thatsächlich mittelst dieserMethode in
kürzester Zeit die ganze Conjunctiva von den in ihr sitzen den
Follikeln befreien, sei mithin durch dieselbe nach dieser Rich
tung das Wesen der Aufgabe der Trachombehandlung gelöst,
da nur selten bei entsprechendermedicamentöserNacht hind
lung Wiederholungen des Verfahrens erforderlich und Reci
dive nicht allzu häufig, so haften doch auch diesemVerfahren
wesentlicheMängel und Uebelstände an: zunächst sei bei dem
selbenAsepsis nur schwer du chzuführen, da der zwischen den
einzelnen Nadeln nach einmaliger Anskratzung haftenbleiben
deFollikelinhalt und Gewebsfetzenjedesmalige,viel Zeit in An
spruch nehmende subtile Reinigung des Pinsels erforderlich
mache,fernerhin machedieüberausgrosseSchmerzhaftigkeit die
durch vorausgeschickte Cocainisierung (selbst bei 5 pCt. Lö
sung) nicht überwunden werde nicht nur bei Kindern, sondern
auch bei erwachsenen Personen oft noch mitten in der Ope
ration Chloroformnarkose nothwendig, endlich aber gebe die
Conjunctivalschleimhaut nach der Abbürstung einen so unre
elmässig zerklüfteten und zerfetzten Boden ab, dass die
ornea, wenn mitafficirt, einer übermässigen Reizung ausge
setzt werde. Dieser Uebelstand machesich bei acuten Formen
von Keratitis in schweren Folgen bemerkbarundwenn T. r ons
se au neuerdings die Ansicht aussprache, dass das Auskrat
zen mit dem Löffel unterdrückt werden solle, da dasselbe von
den verschiedenen Eingriffen als das gefährlichste für die
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Hornhaut erschien, so gelte dieser Ausspruch nach denEr
fahrungen des Redners bei demAuskratzen mit dem Pinsel.
in den Fällen, wo stärkere Keratitis vorläge, in weit erhöhtem
Maasse.
Zum Schluss sei es Vortragendem gestattet das operative
Verfahren der Versammlung vorzulegen, dessen er sich seit
dem Januar 1892anfänglich nur versuchsweise, späterhin in
179 und zwar sowohl in ganz leichten, wie in den mit Kera
titiden aller Art complicirten Fällen, ganz ausschliess
lich bedient habe. Als Princip desselben habe ihm die Aus
schabung bei Endometritis vorgeschwebt und habeer sich nach
Analogie der ReclamierschenCurette kleine rasiermesserscharf
geschliffene Trachomcuretten verschiedener Grösse anfertigen
lassen (bei Schwabe-Moskau und bei Grempler-Dorpat zu be
ziehen). Mit dieser Curette werde zunächst die ("arunkel und
bei stark angezogenem unteren Lide die Lidschleimhaut des
letzteren ausgereinigt, alsdann das obereLid ungestülpt, das
selbeentwedernachAbadie'sVorgange in der Mitte mit einer.
besser aber noch unter Beihülfe eines Assistenten zu beiden
Seiten des Knorpelrandes mit 2 anatomischen Pincetten ge
fasst und nochmals umgeklappt, wodurch die ganze Inntere
Lidhälfte mit der Uebergangsfalte als glatt angezogenesOpe
rationsfeld vorläge. Mit einigen über die ganze Lidschleim
haut sich erstreckenden Zügen werden erst hier, später an der
Tarsalfläche nicht nur die Hüllmembranen, resp. die hervor
ragenden Follikel vollständig glatt wegrasiert,unter demdreist
anzuwendendenDruck werden auch der Inhalt der selbst tief
liegenden Trachomkörner und die übrigen in der Schleimhaut
befindlichen krankhaften Producte als schleimig-breiige Masse
ausgedrückt und entfernt; zur Vorsicht werden die Carunkel,
die Schleimhaut des oberen und unteren Lides jedes Mal mit
der Knapp'schen Rollpincette ausgewalzt, dieselben alsdann
mit einemSublimatwattebausch abgedrückt und nahezu gar
nicht mehr blutend liegt die Schleimhaut als eine in vorge
schrittenen Fällen um das 1-, selbst das2-fache des Volumens
verdünnte, zunächst hochroth aussehende,ganz glatte Fläche
vor Augen. Unmittelbar nach der Operation Umschläge mit
abgekühltem Sublimat, Nachbehandlung in den ersten 4 bis 5
Tagen. Kein in g'schesVerfahren. späterhin Beizen mit 5 pCt.
Lapislösung. Dauer der Cur 8 Tage bis 3Wochen, je nach
den vorhandenen Complicationen.
Als Uebelstände dieses operativen Verfahrens wären anzu
führen, die relativ starke Blutung, welche, um ein freies Ope
rationsfeld zu haben, wiederholtes Abtupfen während der Ope
ration nöthig macht, sowie ein häufigesSchleifen der Cureite,
es auf rasiermesserartigeSchärfe derselben besonders an
0mmt.
Vorzüge desVerfahrens seien: Nahezu vollständige Schmerz
losigkeit bei'' Anaesthesirung durch Cocain(5 pCt.) (nur über die Ausquetschung mit der Rollpincette
klagen die Patienten); die kurze Dauer der Operation, die bei
etwas Uebung an einem Auge nur 4–5 Minuten in Anspruch
nähme, das schnelle Schwinden der subjectiven und rasche
Besserung, wenn nicht vollständige Beseitigung der objectiven
Beschwerden; selbst bei complicirendem Pannus crassus hebe
sich schon in einigen Tagen die Sehschärfe, um in einigen
Fällen am Schlusse der Cur das 4, 5 ja selbst 10-fachezu er
reichen. Recidive habe Vortragender im Laufe von mehr als
1'12Jahren nur ausnahmsweise, Narbenbildung oder narbige
Schrumpfung niemals beobachtet. Er könne daher die Aus
schabung mit der Curette den Herren Collegen als praktische,
leicht für den Arzt zu handhabendeMethode aufs Wärmste
zur Nachprüfung empfehlen. (Autorreferat).

Disc ussion.
a) Herr Dr. A. Lenz legt Verwahrung ein gegen dasUr
theil des Herrn Collegen Tru hart, dass unsere bisherige
medicamentöseBehandlung eine falsche gewesen sei, und dass
jetzt durch die operative Behandlung des Trachoms der Be
sitz der wahren und richtigen Behandlung gesichert sei. Man
könne auch heute noch mittelst Lapis und # rum mit jedem
Trachom fertig werden; durch die operativeä werde
die Behandlung desTrachoms abgekürzt. Erst die spätere
Beobachtung müsse lehren, wie die narbige Schrumpfung mit
ihren Folgezuständen sich nach der medicamentösen, resp.
nach der operativen Methode gestalten werde.
b) Herr Dr. E. Ja es c h e macht darauf aufmerksam,dass
die bei höheren Graden des Trachoms sich oft findenden star
ken Schwellungen der Uebergangsfalte der Conjunctiva mit
Vortheil mit der Scheere abgetragen werden.
c) Herrn Dr. H. Tru hart liege es ferne der Meinung
zu leben die wahre Behandlung gefunden zu haben, oder die
frühere als die falsche zu bezeichnen. Er habe nur einen Bei
trag zur Behandlung desTrachoms geben wollen und hoffe so
allmählich zur vollkommenen Behandlung, die bisher noch nicht
gefunden sei, mitbeizutragen.
Vortragender machedieAusschabung, behandeledann einige
Tage nur mit reinigenden und desinficirenden Lösungen, mit -
telst Wattebäuschen, lasse dann die medicamentöseBehand

lung folgen. In 14Tagen durchschnittlich könne nach dieser
Methode die Behandlung als abgeschlossenbetrachtet werden,
während wir mit dembeliebten Cuprumstift Monate lang na
hezu vergeblich beizen und reizen können.
d) Herr Dr. T. h. v. Schroeder. Der wesentlicheUnter
schied zwischen den jetzigen und den früheren Methoden der
Trachombehandlung bestehe in der mechanischen Entfernung
der Follikel, die früher unterblieb. Sie sei als grosser Fort
schritt in dieser Behandlung anzusehen. Auf welche Weise
diese mechanische Entfernung der Folli el geschehe, sei von
geringerer Wichtigkeit. Die Wahl des Instrumentes, mit
dem die Reinigung vorzunehmen, sei jedem Arzte zu überlas
sen; am besten werde man sich wohl verschiedener Instru
mente bedienen, mit denen man die Conjunctiva bis in alle
Falten hinein ausputzen könne. Redner brauche noch jetzt
seineauf einem der Aerztetage demonstriertenPinsel viel und
sei mit der Wirkung derselben vollkommen zufrieden. – Die
Conjunctiva liesse sich mit denselben rasch reinigen, der
Reizzustand sei nach der Reinigung ziemlich stark, aber ebenso
auch nach jeder anderen Methode, die energisch und rasch die
Conjunctiva reini t. Nie trete darnach stärkere Keratitis ein.
Recidive blieben jedoch nicht aus und müsse dann nochmals
gereinigt werden. Die infiltrierten Partien der Conjunctiva
müsstenwie früher mit Cuprun gebeizt werden. Redner em
pfiehlt besonders die Abbürstung des Pannus crassus, der sich
vollständig von dem darunter liegenden klaren Hornhautge
webe entfernen lasse. Es folge wohl stärkere Reizung, die
jedoch in wenigen Tagen zurückgehe; es bilde sich ein dünnes
Leukom. Noch in letzter Zeit habe Redner einen einschlägi
gen Fall so behandelt und ein sehr gutes Sehvermögen er
zielt (0,3).
e) H err Prof. Dr. G. v. Oettingen: Die operative
Behandlung des Trachoms sei älter als dasWort Trachom;
die alten Weiber in Livland hätten mechanisch behandelt
(mit zerstossenen Glas etc.). In Deutschland habe man stach
lige Instrumente angewandt. Die mechanische– operative
Behandlung sei in der Therapie des Trachoms als ein erfreu
licher Fortschritt zu verzeichnen, doch man sehe auch hier,
dass das Wort Ben Akiba's – «Alles sei schon einmal dage
wesen»,– Anwendung finde.
f) Herr Dr. E. Ja es c h e: Bei Pannus crassus sei es
zweckmässig die Peritomie zu machen in dem Umfang derAf
fection,d. h. mit der Scheere die Conjunctiva vom Cornealrande
abzutragen. mit dem convexenMesser dieOberfläche der Sclera
nach der Peripherie hinstreifend zu reinigen. Man werde gut
thun die Resultate dieses Verfahrens mit denen mittelst. Ab
kratzung mit S c h r o ed er'schem Pinsel erhaltenen zu ver
gleichen.
g) Herr Dr. H.Tru hart betont nochmals die radicale
mechanische Behandlung. Die Curette habe vor anderen In
strumenten, namentlich den S c h r o ed er'schen Pinseln den
Vortheil, dass sie durch Kochen jedenfalls sicherer desinficirt
werdenkönne. Bei Pannus crassusmit bindegewebigerSchrump
fung wolle Redner die Curette nicht empfehlen, die Erfolge
seienjedoch bei der von ihm beschriebenen Methode dadurch
schon günstigere, dass sie die Ursache des Pannus crassus
fortschaffe und so der Entwickelung des Pannus crassus den
Boden entzöge.

h) Herr Dr. Israel so n redet der Curette Truharts das
Wort, er habe mittelst breiter Curette gute Resultate gesehen.
i) Herr Dr. M. v. Mid den dorff bezweifelt, dass sich
mit der vom Collegen Tru hart empfohlenenCurette die in
der Tiefe desGewebes sitzenden Follikel entfernen liessen und
empfiehlt warm die Dohnberg'sche Pincette: man solle nicht
zu zart sein, sondern energisch zudrücken, es käme dann ein
Ausweichen einzelner harter Follikel nicht vor. Nur für die
auf der Unterfläche des Tarsus nahe am Lidrande sitzenden
Follikel wolle er dieTh. v. S c h r ö de r'schen Pinsel oder die
Tru h art'sche Curette angewandt wissen. Die Knapp'sche
Rollpincette sei nicht bequem,weil sie einenZug nur in einer
bestimmten Richtung gestatte; für die Augenwinkel sei sie
nicht gut anwendbar und darum nach einigen Versuchen wie
der verworfen und durch die Dohnberg'sche Pincette ersetzt
worden.

k) Herr Dr. H.Tru hart spricht sich gegen die D ohn
berg'sche Pincette aus, was auch Th. v. S c h r o ed er -
than habe. Sie sei nicht zweckmässig, weil die relativ plum
pen Branchen, insbesondere die glatten und harten Körner
nicht fassen, sondern abgleiten.

l) Herr Dr. M. v. Mid den dorff: Die hier denno - 'irte
Dohnberg'sche Pincette entspreche nicht dem Modell; die
hiesige sei klobig, die richtige, demModell entsprechendekönne
man ausgezeichnet anwenden. Was die Curette anlange, so
scheineRedner dieselbe deswegen nicht für jeden Fall empfeh
lenswerth, weil man mit ihr nicht in alle Ecken und Falten
hineinkommen könne,

4) Der Vortrag des Herrn Dr. J. Meyer wird wegen
vorgeschrittener Zeit auf die letzte Sitzung verschoben.
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5 Die Mitglieder desAerztetages begeben sich theils zu der
in der Frauenklinik der' stattfindenden «Gynä
kol og is c h ein Demonstration en» desHerrn Prof.
Dr. Küstner, theils zu den in dem Stadthospital
stattfindenden «Chirurgischen Demonstrationen»
des Herrn Dr. W. Zoege v. Manteuffel.

d. Z. Secretair: Dr. med. E d. Schwarz.

Vermischtes.

– Am 24. Februar überreichten die in St. Petersburg le
benden Schüler des früheren Professors der Pathologie Dr.
W. Pas c hutin (gegenwärtig Chef der militär-medicinischen
Academie) demselben ein kunstvoll gearbeitetes Album mit
Photographien seiner früheren Schüler und eine Dankadresse.
Die Adresse enthält mehr als 40 Unterschriften. darunter Na
men von 7 Professoren, 6 Privatdocenten, 3 Prosectoren, 2
klinischen Assistenten. Die Veranlassung zu dieser Dank
adresse hat das 25jährige Jubiläum, welches Prof. Pasch u
tin im vorigen Jahre beging, gegeben. Da aber viele seiner
ehemaligen Schüler in entfernten Gegenden des Reiches, im
Kaukasns, in Turkestan, in Sibirien leben, so konnten die
Photographien und Unterschriften derselben nicht früher be
schafft werden. ( Russk. Medizina).

– Zu Anfang diesesJahres vollendeten sich 30 Jahre
der l i t er a ris c h en Thätigkeit des Professors der
Hygiene in Charkow, Dr. I. P. Skworzow. Seine ersten
Erzählungen aus dem kaufmännischen Leben veröffentlichte
er im Jahre 1864in der in Astrachan erscheinenden Zeitung
«Wolga».
– An der Charkower Universität haben sich die DDr. I.
Tschujewski und M.Trachtenberg als Privatdo
cent en habilitiert, ersterer für Physiologie, letzterer
für interne Medicin.

– Wie mehrere Tagesblätter melden,beabsichtigt der Diri
girende der kaukasischen Mineralbäder, wirkl.Staatsrath Prof.
emer. Dr. Ssuscht sich in ski, von diesem Posten zurück
zutreten. Als Candidaten für diesen Posten werden Dr. Jo
seph Bert en so n (Oberarzt des Roshdestwenski-Baracken
hospitals) und Dr. S. A. Popow (Docent für Balneologie an
der militär-medicinischen Academie und früherer Assistent
Prof. Ssuscht sich in ski's) genannt.
– Prof. Dr. Kovacs in Budapest beging vor Kurzem das
25 jährige Jubiläum seiner Lehrt hätigkeit,
bei welcher Gelegenheit ihm zahlreiche Ovationen seitens sei
ner Schüler und Collegen zu Theil wurden.
– Dem Privatdocenten der Gynäkologie an der BonnerUni
versität. Dr. Krukenberg, ist der Professor titel
verliehen worden.

–Verstorben: 1) Am 27. Februar in Jurjew (Dorpat)
der emeritierteProfessor der Chemie der dortigen Universität,
wirkl. S aatsrath Dr.Carl Schmidt, im 72. Lebensjahre.
Mit C. Schmidt ist einer derwissenschaftlich hervorragend
sten und beliebtesten Lehrer der früheren Dorpater Universi
tät und einer der bedeutendsten Chemiker dahingegangen.
Volle 45 Jahre hat der nunmehr Hingeschiedene ununterbro
chen an der Dorpater Universität mit ungeschwächter Kraft
und Ausdauer gewirkt und auch nach seiner Verabschiedung
an demwissenschaftlichen Leben der Stadt mit bewunderns
werther Rüstigkeit und Geistesfrische theilgenommen (wurde
er doch noch vor Kurzem zum Präsidenten der Naturforscher
gesellschaft gewählt!), bis ihn vor ca. 3 Wochen ein Herzlei
den heimsuchte, das sich bald verschlimmerte und am 27. Fe
bruar seinem Leben ein Ziel setzte.– Am 1. Juni 1822zu
Mitau geboren, erhielt Sch. seine wissenschaftliche Ausbil
dung im Auslande, wo er auf den Universitäten Berlin, Gies
sen und Göttingen Pharmacie, Naturwissenschaften und Me
dicin studierte. Nachdem er 1844in Giessen zum Doctor der
Philosophie und im darauffolgenden Jahre in Göttingen zum
Doctor medicinaepromoviertworden. habilitierteSch. sich 1846
als Docent in Dorpat, wo er bald die Professur der Pharmacie
und nach Goebel's Tode die der Chemie erhielt, welche letz
tere er bis vor ca. 2 Jahren inne hatte. In diesenStellungen
hat der Verstorbene eine fruchtbare Thätigkeit auf verschie
nen Gebieten der Pharmacie, der Chemie, der Medicin und
Geologie, entwickelt. Uns Mediciner interessierenvor Allem
seine lhervorragenden Arbeiten auf demGebiete der physiolo
gischen Chemie, namentlich das klassische Werk «Die Ver
dauungssäfteund derStoffwechsel; Mitau, 1852»,welches erzu
sammenmit seinemnoch jetzt lebendenFreunde, dem berühm
ten Dorpater Physiologen Prof. Friedrich Bid de r , her
ausgab. Schmidt's Ruf als Chemiker war bald weit über
die Grenzen der Ostseeprovinzen hinaus in die GelehrtenweltF" sodasser nach demTode Justus Liebig's zumachfolger desselben in Aussicht genommen wurde. Aber
nicht nur als Gelehrter und Forscher, auch als Lehrer und

Mensch genoss Sch. allgemeine Liebe und Achtung und wohl
selten hat. Jemand die allgemeinenSympathien in dem Maasse
besessen, wie er. Es werden ihm daher Alle, die zu ihm in
Beziehung getreten, namentlich auch seine zahlreichen Schüler,
unter denen gerade die Mediciner das grösste Contingent bil
den, ein liebevolles und dankbares Andenken bewahren! 2) Am
7.Februar in Simferopol der frühere Militärarzt G. P.Tscha
bowski im Alter von 40 Jahren. Als Student der medico
chirurgischen Academie war er schon auf den Verbandplätzen
in Montenegro thätig, später wurde er Militairarzt, bis ihn
zunehmendeKränklichkeit zwang, die Praxis aufzugeben und
auf sein Gut sich zurückzuziehen, wo er sich mit der Land
wirthschaft beschäftigte. – 3) Im Gouvernement Chersson der
freiprakticirende Arzt Anton Janowizki im 45. Lebens
jahre. Nach Absolvierung des Cursns an der medico-chirurgi
schen Academie, war J. während des letzten russisch-türki
schen Feldzuges als Militärarzt und später als Landschafts
arzt im Kreise Tiraspol thätig. Der Verstorbene hat seine
Frau mit 4 Kindern fast ganz mittellos hinterlassen. 4) Am
17. Februar in Rostock der dortige Professor der Hygiene
Ju l i n s Uffel man im 57. Lebensjahre. U. hat sich durch
zahlreiche tüchtige Arbeiten über Hygiene der Ernährung
einenNamen gemacht, unter denen dasWerk «Die Ernährung
des gesunden und kranken Menschen», II. Aufl., 1891, welches
er mit Dr. M.u n k gemeinschaftlich herausgab, besonders be
achtenswerth ist. In letzter Zeit beschäftigte er sich mit
Untersuchungen über die Cholera und Typhusbacillen und die
Uebertragbarkeit derselben durch die Luft.– Die Gesellschaft der Kinderärzte in Moskau
zählt, wie aus dem Rechenschaftsberichte derselben für das
verflossene Jahr hervorgeht, ge enwärtig 44 wirkliche Mit
glieder und l correspondierendesMitglied. Zum Ehrenmitgliede
wurde Dr. Carl Rauchfuss (St. Petersburg) erwählt. Die
Gesellschaft hat im letzten Berichtsjahre 11 Sitzungen abge
halten, in welchen 30 Vorträge gehalten wurden. Im Mai 1893
erschien der erste Band der «Arbeiten der Gesellschaft», wel
cher die in den Sitzungen 1892–93 gemachten wissenschaft
lichen Mittheilungen enthält. Für dasnächste Decenniumwurde
Prof. Filatow zum Präsidenten, Dr. Alexandrow zumVice
präsidenten, die DDr. Hippius und A. Ssokolow zu Secre
tären und Dr. W. Dreyer zum Cassirer gewählt.– Der Präsident der medicinischenGesellschaft in Konstan
tinopel und Ehren Leibarzt des türkischen Sultans, Dr. Sam
bako-Pascha, hat der hiesigen Militär-medicinischen Acade
nie seine Werke, welche sich hauptsächlich auf die Leprabe
ziehen, zum Geschenk gemacht.

– Die in der Charkowschen chirurgischen Klinik als Prak
tikanten beschäftigten Studenten habenan dieWiener Univer
sität ein Beileidstelegramm anlässlich des Todes Prof.
Billroths gesandt.
– Die «Wiener klinische Wochenschrift», bekanntlich
das Organ der Gesellschaft der Aerzte in Wien, hat fast eine
ganze Nummer (vom 15. Februar) dem Andenken Prof. Bill
roth's gewidmet. Der Nekrolog ist von Prof. Gussenbauer
(Prag) einem früheren Schüler des Verstorbenen, verfasst.
Billroth war Ehrenmitglied von 32 ärztlichen Gesellschaften
Universitäten und Academien in Deutschland, Oesterreich-Un
garn, der Schweiz, Russland, England, Belgien, Italien, Rumä
nien, Serbien und Amerika. In Russland war der Hingeschier
dene Ehrenmitglied der kaukasichen med.Gesellschaft, derGe
sellschaft praktischer Aerzte in St. Petersburg, der russischen
chirurgischen Gesellschaft, der Kiewer Universität und der
militär-medicinischen Academie.
– Bei der militär-medicinischen Academie ist eine
Abtheilung für Nervenkranke eingerichtet worden.– Wie deutsche medicinische Blätter berichten. ist der bei
kannte Director des Surgeon General Office in Washington,
Dr. Billings, mit den Angehörigen des verstorbenen Prof.
Aug. Hirsch in Verhandlungen getreten behufs Ankaufs der
ca. 10.000Bände enthaltenen Büchersammlung desselben Es
wäre für Berlin ein grosser Verlust, wenn diese für die Ge

"hte der Medicin werthvolle Bibliothek in's Ausland wanerte.

– An Beiträgen für das Semmelweis-Denkmal sind bis
jetzt 8000Gulden (davon 3000 Gulden aus'' eingegangen. Das Comité in Budapest hat beschlossen, für dieseSumme
auf dem Kirchhofe in Budapest ein Denkmal auf demGrabe
Semmelweis zu errichten, welches während des im Herbst
diesesJahres stattfindenden internationalen hygienischenCon
gresses eingeweiht werden soll.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 28. Februar d. J.
6359 (201 wenig. als in der Vorwoche), darunter 256Typhus
(17wenig), 755Syphilis – (39wenig), 47 Scharlach (l wen.)
28 Diphtherie – (7weniger) 74 Masern – (8wenig), und 17
Pockenkranke – (7 weniger).



Wa C an Zen. 2) nach demTodesursachen :
- - - –Typh.exanth. 0,Typh.abd. 10, Febris recurrens 0, Typhus. Z ellen im Kreise Ko- - -

S'%'' Fä Dudino' ' Städt- ohneBestimmung der Form 1, Pocken 5,Masern22, Scharlach 10,chen Ssuchinitschi. Gehalt 1200 R. Adresse: «K03eIHCRaH Diphtherie 10, Croup 0, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
3eMckaaWnpaBa». entzündung 27, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia
2. In der Stadt St. erlitt am ak (Gouv. Ufa) ist der Po- | tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,sten desStadtarztes erledigt. Gehalt seitens derStadt:“: Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 6,, L 2,InC1SC Il A,1U,S.3,1"ZUSUG 1 1S - -
Wladimir). Gehalt 1000R. Die Meldung geschieht beim Land- Tuberculose der Lungen 92, Tuberculose anderer Organe 18,

Alkoholismus und Delirium tremens 0, Lebensschwäche undschaftsamte.
4. Es wird ein Arzt für den Flecken Wolpa im Gouv. | Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 21, Krankheiten des
Grodno gesucht. Nähere Auskünfte ertheilt der örtliche Apo- | Verdauungscamals 42, Todtgeborene 29.theker Sawadski. -

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 15. März.-- Nächste Sitzung desdeutschen ärztlichen
Vereins Montag den 7. März.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
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Sperminum-Poehl in chemischer, physiologischer
und therapeutischer Beziehung.

Von

Dr. Bubis.
(Fortsetzung).

Somit stellt das Spermin ein Element dar, das wahr
scheinlich im ganzen Körper verbreitet und im allgemei
nen Säftesystem des Organismus circulirt. Diese Annahme
findet ihre Stütze in den Untersuchungen von Professor
P0ehl auch a

n

den anderen Organen, z. B
.

a
n

der Le
ber und Gehirn, in denen e

r

einen dem Spermin sehr
nahe stehenden, obwohl noch nicht rein dargestellten
Körper erhalten hat. Die allgemeine Verbreitung des
Spermins im Körper deutet schon allein mit grosser

Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass dem Spermin sowohl
enorme physiologische, als auch wichtige therapeutische
Bedeutung zukommt. Letztere Annahme, wie auch die
Wirkungsweise des Spermin wird durch die von Prof.
P0ehl der Petersburger Academie der Wissenschaften
“Mélanges physiques e

t chimiques tirés du Bulletin d
e

l'Academie Imperiale des sciences d
eSt. Pétersburg t.XIII

(l
u
le 22. April 1892)] ausführlich mitgetheilten chemisch

alschen Versuche zur
Genüge bekräftigt und er

lärt.

Prof. P0ehl hat eben gefunden, dass das Spermin

im Allgemeinen einen ausgesprochenen Einfluss auf die

im Körper stattfindenden Oxydationsprocesse ausübt und
die Eigenschaft besitzt, die durch verschiedene Momente
herabgesetzte Oxydationsfähigkeit des Blutes wieder her
zustellen und die sogenannte «intraorgane Oxydation»)

Z
u

fördern. Dieser Grundsatz wird durch folgende von
Prof. P0ehl aufgestellten Thatsachen bewiesen;

1
)

Metallisches Magnesium wird in Gegenwart von
Spermin in einer wässrigen Lösung von Chloriden der

*) Unter eintraorganerOxydation» verstehenwir Oxydations
Processe,welche nicht auf Kosten des Sauerstoffs der Luft,
sondern der Gewebe vor sich gehen.

Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

in Magnesiumoxyd verwandelt. (Diese Reaction geht mit
Auftreten von Spermageruch vor sich).

Aeusserst geringe Mengen Spermin genügen, um sehr
grosse Quantitäten von metallischem Magnesium auf Kos
ten des Sauerstoffs, der durch Zerlegung des Wassers
sich bildet in das Oxyd zu verwandeln. Das Spermin
scheint keinen unmittelbaren Antheil an der Reaction

zu nehmen, sondern wirkt katalytisch "), indem die an
sich sehr geringe Quantität des Spermins nur auf die In
tensität des Processes Einfluss hat; letztere kann durch
die Menge von Wasserstoff bestimmt werden, die während
einer gegebenen Zeiteinheit bei dieser Reaction entwickelt
wird. Dass die Intensität der Oxydation in keinem Ver
hältniss zu der in Gebrauch genommenen Sperminquan
tität steht, ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

I. II. | III. | IV.

Metallisches Magnesium in Pulver
form . - - - - 05 | 05 | 05 | 05
Lösung von CuCl (') . 4 Cc | 4Cc | 4Cc | 4CC
Wasser . . - - 50Cc | 50Cc | 50Cc | 50Ce.
Spermin 004 | 0007 | 0004| 0

Ccm. des nach 24St. gesammelten
H. auf T=09 und H=760 mm.
reducirt. . . . . . . . . .

Wasserstoff auf den nach 24 St.
gemachtenZusatz von 3Cc HC1
(Sp. Gew. –1,124)erhalten. Vor |

lumbestimmungenauf T'=0° und

-

43252.431,5943298 6580

H=760 mm. reducirt. 25,84
2598

26,14|39424

Die Gesammtquantitätdessich aus
scheidendenWasserstoffs . -

45836 457574590546004

") Das Spermin spielt eine ähnliche Rolle, wie die Unter
salpetersäure bei der Schwefelsäurefabrication; die Schwefel
säure bei der Aetherbildung, die Essigsäure bei der französi
schen Methode der Bleiweissfabrication, das Aldehyd bei der
Bildung von Oxamid aus Cyan etc.
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2. Die von Prof. Poehl ausgeführten Blutversuche")
ergaben folgende Resultate:
a) die Oxydationsfähigkeit des Blutes wird auf Zu
satz von verschiedenen chemischen Verbindungen erhöht
oder verringert.

b) Auf Zusatz von Spermin zu normalem Blut wird
das Spectrum des letzteren nicht verändert, dagegen die
Oxydationsfähigkeit desselben erhöht.
c) Die Gegenwart von Spermin neutralisiert mehr oder
weniger die in den oben angeführten Fällen herabgesetzte
Oxydationsfähigkeit des Blutes.
d) Dieser Effect wird durch verhältnissmässig geringe
Sperminquantitäten hervorgerufen. Die grössere oder ge
ringere Quantität desselben beeinflusst blos die Schnellig
keit der Reaction, wobei letztere der zugesetzten Sper
minmenge nicht entspricht.

e) Durch Abschwächung der Blutalkalescenz wird auch
das Oxydationsvermögen des Blutes herabgesetzt. DieWir
kung der das Oxydationsvermögen des Blutes herab
setzenden Säuren, wird in gewissen Grade durch Spermin
neutralisiert.

f) Durch Kohlenoxyd, durch welches die chemischen
Eigenschaften des Hämoglobins modificirt werden, wird
das Oxydationsvermögen des Blutes bedeutend herabge

setzt. Die Gegenwart von Spermin neutralisiert, obwohl
auch verhältnissmässig langsam, die genannte Herab
setzung des Oxydationsvermögens. Nach Zusatz vonSper
min zu dem von Kohlenstoffoxyd gesättigten Blute wer
den weder die spektroskopischen Eigenschaften des Blutes
noch das Verhalten desselben zu reducirenden Reagentien
verändert.
g) durch Chloroform und Stickstoffoxydul wird das
Oxydationsvermögen des Blutes herabgesetzt auf Zusatz
von Spermin aber wiederhergestellt.

h) Durch Zusatz von kohlensaurem Natron werden
die Oxydationsprocesse des Blutes etwas beschleunigt, ob
wohl nicht in so bedeutendem Grade, wiedurch Spermin.
Da die Reaction in Gegenwart von Wasserstoffhyperoxyd
vor sich geht, so ist es nach Prof. Schöne nothwendig
den Einfluss des Alkali auf das Wasserstoffhyperoxyd
in Erwägung zu ziehen.
i) Chlornatrium und Chlorammonium blieben
different.
j) Harnstoff, Allantoin und Leucin blieben auch in
different.

k) Durch mehrere Leukomaine, harnsaures Natron und
Galle wird das Oxydationsvermögen des Blutes herabge
setzt. Durch Gegenwart von Spermin wird diese Herab
setzung neutralisiert. Die Wirkung des Harns von ver
schiedenen Kranken auf die Oxydationsfähigkeit des nor
malen Blutes studirend, hat Prof. Poehl die Beobach
tung gemacht, dass in einigen Fällen letztere durch Zu
satz von Harn bedeutend herabgesetzt, in Gegenwart von
Spermin aber wieder zur Norm gebracht wurde.
l) Durch Oxalsäure wird, wie überhaupt durch alle
Säuren, die Oxydationsfähigkeit des Blutes herabgesetzt.

') Die Blutversuche von Prof. Poehl beruhen auf derVer
wendung der modificirten Van-Deen'schen Reactionzum Nach
weise der Oxydationsfähigkeit des Blutes demGuajakharz ge
enüber. Die Versuche wurden so ausgeführt. Sehr verdünntes
lut wurde mit Chloroformwasser (oder irgend einer anderen
Lösung, welche die Oxydationsfähigkeit des Blutes herabsetzt)
versetzt. Die Mischung wird in zwei Probecylinder gegossen
mindin einen der Cylinder wird Sperminlösung hinzugesetzt.
Darauf erfolgt Zusatz von gleichen MengenGuajakholztinctur
(ziemlich concentrirte alkoholische Tinctur, die vor Lichtwir
kung geschützt sein muss).DerZusatz vonGuajaktinctur muss
so gross sein, dass das Guajakharz eine dichte milchige Trü
bung giebt. Nach Zusatz von Wasserstoffsuperoxydlösung in
beide Cylinder tritt deutliche Bläuung des Guajakharzes dort
auf, wo Spermin zugesetzt war; im anderen Cylinder tritt je
nach demStadium der herabgesetztenOxydation entwedergar
keine oder grünlich bläuliche Färbung auf. BeimVergleich der
Färbungen in den beiden Cylindern ist der Unterschied leicht
wahrnehmbar.

in

1- 1-- - -

Bei Gegenwart von Spermin wird diese Herabsetzung, ob
wohl auch langsam, neutralisiert.
m) Durch Chinin und Morphin wird das Oxydations
vermögen nicht abgeschwächt; durch Chinin wird dasselbe
sogar etwas erhöht.
n) Piperazin *) besitzt nicht die Eigenschaft, die herab
gesetzte Oxydationsfähigkeit des Blutes zu erhöhen.
o) die Wirkung des Spermin auf Blut hat wahrschein
lich einen katalytischen Charakter, indem nämlich eine
Veränderung des Spermins bei der Reaction auf die
Oxydationsprocesse des Blutes nicht wahrnehmbar ist.
Somit ist aus allen diesen Beobachtungen ersichtlich,

dass in einzelnen Fällen, wo die Oxydationsfähigkeit des
Blbtes unter der Einwirkung der genannten chemischen
Agentien (Chloroform, Stickoxydul, freie Säuren. patho
logische Urinbestandtheile ets) künstlich herabgesetzt
wird, diese Eigenschaft unter dem Einfluss des Sperrmins

sich wieder einstellt. wobei das Blut bei Gegenwart des
letzteren sich weder chemisch noch spektroskopisch ver
ändert. Die die Oxydationsfähigkeit des Blutes herabset
zende Wirkung der benannten chemischen Agentien wird
dadurch erklärt. dass das Blut durch dieselben sein Sauer
stoffübertragungsvermögen einbüsst; durch Zusatz von
Spermin aber wird das letztere wiederhergestellt und so
mit das Oxydationsvermögen des Blutes zur Norm ge
bracht.

3. Die von Prof. Tarchanow ausgeführten unten von
uns in extenso angeführten Experimente an Thieren zeu
gen dafür, dass die Processe der intraorganen Oxydation
unter Einwirkung von Spermin erhöht werden. Im
Allgemeinen hat eben Prof.Tarch an 0w gefunden, dass
das Spermin auf Thiere mit durchschnittenem Rücken
mark oder durch Chloroform und Alkohol vergiftete to
nische Wirkung ausübt. Nach Quinquand aber hat
Durchschneidung des Rückenmarkes, nach Riche t Alko
hol- oder Chloroformvergiftung des Thieres– eine Ver
minderung der intraorganen Oxydationsprocesse zur Folge.
die somit durch Spermin zur Norm erhöht werden können,
4. Vielfache in der weiterfolgenden Casuistik ausführ
lich angegebene klinische Beobachtungen verschiede:
Aerzte haben übereinstimmend erwiesen, dass eine g
stige, resp. tonische Wirkung des Spermin hauptsächli
in solchen Fällen zum Vorschein kam, wenn die Oxyda
tionsprocesse im Organismus geschwächt waren, wie z. B.
bei Anaemie überhaupt, bei Neurasthenie auf anaemi
schem Boden, bei Scorbut, Diabetes, Cachexien, beim
grössten Theil der Erkrankungen, in welchen Autointo
xicationserscheinungen auftreten, d. h. bei denen die Pro
ducte der regressiven Metamorphose der Eiweissstoffe sich
im Organismus anhäufen. hierdurch die unzureichende
Oxydation bekundend.
5. Harn-Analysen, vor und nach Spermininjectionen.
haben die Wirkung des Spermin auf die Hebung der
intraorganen Oxydationsprocesse dargelegt. Ein jedes Ge
webe bedingt nämlich in Folge seiner Lebensthätigkeit
die Bildung von Producten der regressiven Metamorphos
unter denen die Leukomaine eine bedeutende Rolle spie
len. Die Anhäufung dieser Producte in den verschiedenen
Geweben ruft Autointoxicationserscheinungen hervor. Die
Fortschaffung dieser Ausscheidungsproducte aus den Ge
weben wird zumeist durch die intralorgane Oxydation -
werkstelligt, indem die Leukomaine entweder vollkon
mein verbrennen, oder in Verbindungen (Xanthin uni
Kreatingruppe) verwandelt werden, welche geeignet sind,
durch die Nieren ausgeschieden zu werden. Da der Harn
stoff bekanntlich ein Endproduct der Oxydation der E
Weissstoffe bildet, so bietet uns das Verhältniss des G
Sammtistickstoffs des Harns zum Stickstoff des Harnstoffs

*) Piperazin ist bekanntlich von der Berliner chemisch
Actiengesellschaft in den Handel unter dem Namen von spe
min eingeführt und wird bis nun noch von mehreren fils -
licherweise als identisch mit Sperrminangesehen.
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einen Ausdruck für die Energie der Oxydationsprocesse
im Organismus. Nach Spermininjectionen nähert sich
dieses Verhältniss meistentheils der Einheit. Gewöhnlich
ist das Verhältniss vom Gesammt-N zum N des Harn
stoffs wie 100:85 bis 100; 95; in manchen Fällen auch
geringer; nach den Spermininjectionen wird eine Erhö
hung dieses Verhältnisses erzielt; in einem Falle ergab
sich sogar eine Steigerung von 100:73 vor den Injec
tionen, auf 100:97 nach andauernder Sperminbehand
lung").
In einer langen Reihe von Beobachtungen hat Prof.
Poehl Leukomaine, d. h. die durch mangelhafte Oxy
dation in den Geweben angesammelten Producte der
regressiven Metamorphose im Harn als Phosphorwolf
ramiate bestimmt, wobei es sich erwiesen hat, dass
durch die Spermininjectionen zweierlei erzielt wird:
1) entweder eine directe Vermehrung des Harnstoffs mit
gleichzeitiger Verringerung der Leukomainmenge, oder
2) anfangs eine Vermehrung der Leukomainmenge, ohne
wesentliche Veränderung des Harnstoffquantums, worauf
eine Vermehrung des Harnstoffs mit gleichzeitiger Ver
ringerung der Leukomaine folgt.
Besagte Einwirkung des Spermin auf die Leukomaine
erklärt uns gewisse therapeutische Resultate bei Autoin
toxicationen und steht in völligem Einklang, sowohl mit
dem Grundbegriff über die Leukomaine, als über deren
Zusammenhang mit den intraorganen Oxydationen.

6. Schliesslich erhellt der Einfluss des Spermins auf
die Oxydationsprocesse aus der Einwirkung desselben
auf die biologischen Eigenschaften des Cholerabacillus,
die darin besteht, dass die Reductionserscheinungen,

welche die Entwickelung der Choleracultur begleiten,

durch die Einwirkung von Spermin aufgehoben werden.
Die Cultur der Cholera asiatica giebt nämlich in einem
Medium, welches Spermin enthält, nicht die von Prof.
Poehl zuerst entdeckte «Cholerarothreaction»") verhält
sich also in der nämlichen Weise, wie eine Cholera
nostras-Cultur.

*) Die Menge des Harnstoffstickstoffs bestimmt Prof. Poehl
folgendermaassen: zu 100 Ccm. des eiweissfreien Harns wer
den 25 Ccm. Salzsäure (spec. Gew. 1,134)zugesetzt, ferner 15
Ccm. Wasser und 10 Ccm. Phosphorwolframsäure bereitet
nach nachstehender Vorschrift), der Niederschlag d. h. das
Phosphorwolframiat ist als Fällung der Leukomaine zu be
trachten; im Filtrat, welches sich zum ursprünglichen Harn,
wie 15 zu 1 verhält. bestimmt man mit Br. Na O.(resp. Mi
schung von 5 Theilen Natronlauge (1 :2) mit 1Th. Brom) den
Stickstoff des Harnstoffs.
DieGesammtstickstoffmengedesHarns bestimmt.Prof. Poehl
nachKjeldahl -Henninger. Der Harn wird mit Schwefelsäure
in Gegenwart von Phosphorsäure behandelt. Zu 25 Ccm. Harn
werden 5–10 Ccm. einer Mischung von 10Theilen conc.Schwe
felsäure (1,84): 1.Th. Phosphorsäureanhydrid zugesetzt und 12
Stunden erhitzt bis zur weingelben Farbe; dann wird etwas
Wasser zugefügt, mit Natronlauge neutralisiert und bis auf
100Ccm. mit Wasser verdünnt. Vier Ccm.dieser Lösung, ent
sprechend1 Ccm. ursprünglichen Harns, werden im Ivon’schen
Apparat mit der frisch bereiteten Mischung von 5 Theilen
Natronlauge (1:2) und 1 Th. Brom behandelt und die'schiedeneN-Menge unter Beobachtung der bekannten Cautelen
bestimmt.
Da es verschiedene Phosphorwolframsäuron giebt und im
Handel häufig eine solcheverabfolgt wird, die Harnstoff fällt (!),
so muss man sich die Phosphorwolframsäure selbst bereiten
und zwar nach Prof. Poehl's folgender Vorschrift: 105Th.
wolframsaures Natron werden mit 350Th.Wasser und 105Th.
Phosphorsäure (spec. Gew. 1,13)gekocht und zur erkalteten
Lösung werden 25 Th. Salzsäure (spec. Gew. 1,124)zugesetzt.
Diese Phosphorwolframsäure entspricht allen Anforderungen
zum Ausfällen der Leukomaine aus dem Harn in Gegenwart
von Salzsäure (conf. A. Poe hl. Zeitschrift für medic.Chem.
n. Pharm. (russisch), 1892.JN 1, pag. 46).
") Die Cholerarothreaction besteht in Folgendem: Zu einer
Cholera asiatica Cultur wird Salzsäure zugesetzt, dabei bildet
sich ein rother Farbstoff (Indolderivat), der mit Amylalkohol
ausgeschüttelt werden kann. Die Bildung diesesIndolderivates
hat Poehl mit der Fähigkeit der Cholerabacterien Reduc
tionsprocesseauszuüben, resp. Ptomainbildung zu veranlassen,
in Zusammenhang gebracht.

Auf Grund der 6 obenerwähnten Punkte kann mit
Sicherheit der Schluss gezogen werden, dass die tonische
Wirkung des Spermin hauptsächlich durch Erhöhung der
intraorganen Oxydationsprocesse bedingt wird.

III. Physiologisch experimenteller Theil.
Auf Grund der Versuche mit dem von Professor Po eh l
dargestellten Spermin gelangt Professor Tarchanoff
zu folgenden Hauptschlüssen:

1. In geringen und mässigen Dosen (0,01–0,04 g)
zeigt das Sperminum-Poehl bei subcutaner Einführung
an Fröschen eine schwache Totalwirkung; dieselbe offen
bart sich durch eine Verfärbung der Haut an der In
jectionsstelle. Es wurde stets ein Heller werden der Haut
farbe am Rücken beobachtet, entsprechend der Lage des
Rückenlymphsackes, in welchen das Spermin gewöhnlich
eingeführt wurde. Ausserdem wurde bei unverändertem
oder unbedeutend geschwächtem Säurereflex Erhöhung der
Tactilreflexe beobachtet. Die erwähnte Wirkung ver
schwand spurlos nach Verlauf mehrerer Stunden. Die
gleiche Dosis von 0,01 g bis zu 9.04 g rief weder bei
Vögeln, noch bei Säugethieren (Hunden, Kaninchen und
Meerschweinchen) eine unmittelbare objectiv wahrnehm
bare Wirkung hervor.
Bei Dosen über 0,04 bis zu 0,05 g trat bei Fröschen
eine immer schärfer gekennzeichnete deprimierendeWir
kung auf, in Form einer intensiven Schwächung der
Säure- und Tactilreflexe, Unbeweglichkeit der Versuchs
thiere, bedeutend verlangsante Athmung, sowie weniger

deutlich ausgeprägte Verlangsamung der Herzthätigkeit.

Dieser Zustand hält um so länger an, je mehr Spermin
eingeführt ist, er führt jedoch bei Fröschen selbst unter
Anwendung grösserer Dosen (0,3 g Spermin) zu keinem
letalen Ausgang; Kaninchen, Hunde und Meerschweinchen
vertragen ausgezeichnet Dosen von 0,4 sogar 0,5 g,
selbst bei directer Einführung in's Blut. Zudem zeigen
Säugethiere durchaus keine Depressions
erscheinungen, und nur bei Vögeln (Tauben) trat
bei Dosen von 0,2 g und mehr Somnolenz, sowie Störung
der Gleichgewichtslage ein: sie schwanken nach beiden
Seiten hin und fallen bald rückwärts, bald vornüber.
Diese Erscheinungen verschwinden jedoch sämmtlich nach
längerer oder kürzerer Zeit. somit erscheint das Spermin
bei Thieren als ein wenig toxisches Mittel, welches eine
Dosierung in weiten Grenzen zulässt, ohne die Gefahr
tödtlicher Intoxication nach sich zu ziehen.

2) Spermin wirkt auf Thiere nicht als Stimulans auf
den Geschlechtstrieb, ebensowenig auf die Erection des
Penis; wenn die Männchen der Frösche bei gewissen
nicht deprimierend wirkenden Dosen grössere Neigung

zum Umfangen der ihnen nahe gebrachten Weibchen be
kunden, so ist dieses am richtigsten auf Erhöhung der
Tactilempfindung zurückzuführen.

3. Das Spermin erhöht dem Anscheine nach die Le
benskraft von Thieren mit durchschnittenem Rü
ckenmark. So sehen wir, dass Frösche, denen Spermin
injicirt ist, nach Durchschneidung des Rückenmarkes
unterhalb der Medulla oblongata weniger schnell die Säure
und Tactilreflexe verlieren, als die Controllfrösche, welchen
nur physiologische Salzlösung eingeführt wurde. Die letz
tere wurde eingeführt, da das Sperminum-Poehl gleich
falls in physiologischer Lösung angewandt wurde.
Das Gesagte ist nicht in dem Sinne aufzunehmen, als
ob alle sperminisierten Frösche länger am Leben bleiben,

als die Controlthiere, es soll nur darauf hinweisen, dass
der Procentsatz der am Leben bleibenden in der ersten
Kategorie ein höherer ist. Die gleiche Erscheinung ist im
Allgemeinen an drei Paaren Meerschweinchen und einem
Rattenpaare beobachtet worden, denen das Rückenmark
in der Höhe des ersten Kreuzwirbels total durchschnit
ten war. Aus der Zahl dieser vier Paare von Versuchs
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thieren überlebten die mit Spermin behandelten in drei
Fällen die Controlthiere, denen nur physiologische Koch
salzlösung unter die Haut eingeführt war, während nur
eines der sperminisierten Meerschweinchen früher crepirte,

als sein mit Salzlösung behandelter Gefährte, und zwar
in Folge eines an der Injectionsstelle entstandenen Abs
CESSES.

An den sperminisierten Versuchsthieren ist ferner noch
Folgendes beobachtet worden: Leichterer Verlauf der
Wundheilung, sowie schnelleres Wernarben der Wunden,
grössere Trockenheit und Sauberkeit des Hintertheils in
Folge geringer entwickelter Paralyse der Schliessmuskeln
der Blase und des Mastdarms im Vergleiche zu den mit
Salzlösung behandelten Controlthieren; endlich traten bei
zwei sperminisierten Meerschweinchen, welche die Opera
tion um mehrere Monate überlebten, überhaupt keine
Anfälle von künstlicher Epilepsie auf, während sich der
artige Anfälle bei dem mit Kochsalzlösung behandelten
Controlmeerschweinchen täglich mehrere Mal wieder
holten.

Wenn diese Erscheinung nicht das Resultat des zu
fälligen Zusammenwirkens verschiedener anderer Momente
ist, so dürfte es als ein weiterer Beleg für die Erhöhung
der Lebenskraft der Nervenelemente unter der Wirkung
des Spermins dienen.

4. Der Gedanke einer Erhöhung der Lebensfähigkeit
(der Resistenz) der Nervenelemente, welcher als Hypo
these bei den in Punkt 3 angeführten Versuchen ent
standen war, wurde auf anderem, directem Wege an
strychninisierten und chloroformierten Thieren geprüft.

Es wurde speciell Strychnin gewählt, weil es in seiner
Eigenschaft, als ein Gift, die Centra des Rückenmarkes
schwächt bis zu vollständiger Aufhebung des normalen
Widerstandes (wo zum Theil die Zweckmässigkeit der
Cerebrospinalreflexe bestimmt wird); das Chloroform hin
gegen fand hauptsächlich wegen seiner Wirkung auf das
Gehirn Verwendung, dessenThätigkeit esparalysiert. Wenn
wirklich das Spermin die Lebenskraft des Organismus er
höht, so müssen die sperminisierten Thiere der Wirkung
dieser Gifte grösseren Widerstand leisten, als die mit
Kochsalzlösung behandelten Controlthiere. Nach angestell
tem Versuche erweist sich diese Annahme als wahr:
mit 0,04 g Spermin, das in den Rückenlymphsack ein
geführt wurde, behandelte Frösche vertragen sehr gut
006–0,07 mg Strychnin. sulfur., welches wir ebendahin
einspritzten, während die Controllfrösche nach 20–30Mi
nuten in typischen Starrkrampf verfallen; das gleiche
Resultat erreicht man auch in dem Falle, wenn eine
Mischung, bestehend aus Spermin- und Strychninlösung,
in den obengenannten Quantitäten hergestellt und in den
Rückenlymphsack eingeführt wird –Vergiftung und Te
tanus treten in diesem Falle gar nicht ein, während die
Controllfrösche, denen eine Mischung von physiologischer
Kochsalzlösung und Strychnin eingeführt ist, nach einiger
Zeit in Krämpfe verfallen.
Unvergleichlich schwächer wirkt das Spermin alsAnti
tetanicum, wenn es nicht in denselben Lymphsack ein
geführt wird, wie auch das Strychnin, in diesem Falle
wird die Intoxicaton selten beseitigt, sondern nur ver
langsant; der Grund hierzu ist wohl darin zu suchen,
dass das Spermin ausser seiner Gesammtwirkung noch
eine locale besitzt; es ist nämlich beobachtet worden,
dass die Einführung von Spermin in den Lymphsack den
Andrang einer Menge von Leukocyten zu demselben im
Gefolge hat, welche das Strychnin, wie es den Anschein
hat, paralysiren und das Nervensystem zum Theil bis zu
einem gewissen Grade vor der schädlichen Wirkung des
Giftes bewahren. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel,
dass das Spermin auch auf das centrale Nervensystem
der Frösche antitetanische Wirkung ausübt, da nach Ein
führung gewisser Mengen Spermin direct ins Blut (in

den Arcus aortae) in einen beliebigen Lymphsack ein.
gespritztes Strychnin (0,06 mg) oft vollständig wirkungs
los bleibt.

Diese antitetanische Wirkung des Spermins beruht je
doch nicht auf einer Herabsetzung der Irritabilität der
Rückenmarkscentren. wie es z. B. beim Hydrastinin
Chloralhydrat u. A. der Fall ist, da Dosen von 0,04g
die tactile Empfindlichkeit sogar steigern können. Aus
diesem Grunde kann das Spermin nicht als
wirkliches Antidot des Strychnin betrachtet
werden, sondern nur als eine Substanz, wel.
che die Widerstandsfähigkeit desOrganismus
äusseren schädlichen Einflüssen gegenüber
erhöht.
Aus den mit Chloroform angestellten Beobachtungen
geht hervor, dass die sperminisierten Frösche der paraly
sirenden Wirkung des Chloroforms länger widerstehen,
die Narkose leichter ertragen und dabei geringere St.
rungen der Herzthätigkeit zeigen, als die normalen Con
trolfrösche. Deswegen vertragen die ersteren anch grös
sere Dosen Chloroform, als die Controlthiere; dieser
Schluss findet im Allgemeinen auch auf die Hunde An
wendung. In den mit Strychnin und Chloroform ange
stellten Experimenten spielen die anorganischen Werum
reinigungen des Spermins keine Rolle, wie durch Con
erolversuche erwiesen ist.

5. In mässigen und starken Dosen ruft das Spermin
bei Fröschen Verlangsamung und Verstärkung der Herz
thätigkeit hervor; bei Hunden tritt diese Wirkung zu
gleich mit einem Steigen des Blutdruckes durchaus nicht
beständig auf; in den meisten Fällen blieben selbst sehr
grosse Dosen von 0,4 g bei graphischer Darstellung d

e
r

Wirkung ohne jeglichen Einfluss auf das Gefässsystem.

6
. Neugeborene Hunde und Meerschweinchen vertragen

leicht Spermin bei subcutaner Einführung desselben in

Quantitäten von 0,02 g über einen Tag, selbst im We
laufe von 2 bis 3 und mehr Monaten. Hierbei stellte es

sich heraus, dass die sperminisierten Hunde und Meer
schweinchen meistens grössere Zunahme an Gewicht ul

.

Körpergrösse zeigten als die Controlthiere aus demselbe
Wurfe. Das Blut der sperminisierten Thiere zeigte in B
e

zug auf die morphologischen Elemente desselben keine
Abweichung von der Norm.
Somit erhellt aus den oben angeführten Thierversuchen
von Prof. Tarchanow, dass das Spermin ein Tonicum
ist, das die Widerstandsfähigkeit des Organismus äusse
ren Schädlichkeiten gegenüber erhöht; diese Eigenschaft

des Spermins steht im vollkommenen Einklange mit de
r

von Dr. Poehl dargelegten chemisch-physiologischen E

klärung der Wirkungsweise des Spermins.
(Fortsetzung folgt).

Referate.

P
. Konowaloff: Käufliche Pepsine im Vergleich zum

normalen Magensaft. (Dissertat. St. Petersburg 1883
(russisch).

Das Studium des natürlichen Magensaftesund der darin ent
haltenen Fermente war bis jetzt sehr schwer und hatte be

i

verschiedenenAutoren ungleiche Resultate geliefert. Der Grund
hierzu lag in der Unmöglichkeit denMagensaft rein, ohne se

i

mischung von Schleim, Speiseresten etc. zu erhalten. Erst d
e
r

von Pawloff undSchumowa-Simanowskaja 1890erbrachte
Nachweis, dass die Abscheidung der Secrete der Magendrüse
durch Erregung vom Centralnervensystem her geschehe,wurde
eine Methode geschaffen, die reinen Magensaft in einerZ"
Untersuchung genügenden Quantität lieferte. Diese Methode
beruht in der Erregung der Magendrüsen vom Gaumen h

e
r

durch die sogenannte vermeintliche Fütterung. HierunterV"
steht man das Schlucken des Futters bei Thieren, (geeig"
sind hierzu Hunde) welches aber sofort durch eineOeffnu
die am oberen Ende der Speiseröhre angebracht ist, her"
fällt, ohne in den Magen zu gelangen. Zuerst wird bei "
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-
Thieren eine Magenfistel angelegt und dann die Oeffnung an
der Speiseröhre. Nach 10–15 Tagen kann dieAbscheidung des
Magensaftes beginnen. Richtet man es so ein, dass dieseOpe
ration stets 12–15 Stunden nach der Fütterung geschieht, so
findet man den Magen gewöhnlich ganz leer, oder er enthält
nur noch Reste vom Brod, die durch Spülung mit Wasser leicht
entfernt werden können. Der Hund bekommt nun in kleine
Stücke geschnittenes Fleisch, das er gierig schluckt, welches
aber aus der Speiseröhrenöffnung wieder herausfällt. Nach
5–10 Minuten beginnt der Magensaft durch das Fistelrohr zu
fliessen und bei einstündiger Dauer erhält man durchschnitt
lich 217,7Ccm. Magensaft. Bei Wiederholung nach48 Stunden
verträgt der Hund diesen Verlust ohnejeglichen Schaden für
die Gesundheit. Nach dem Filtrieren ist der reflectorisch abge
schiedene Magensaft vollkommen klar und farblos, hat einen
angenehmen, sauren Geschmack, keinenGeruch und ist beliebig
lange haltbar. Sein spec. Gew. beträgt 1,00478,der Trocken
rückstand 0478 pCt, der Säuregehalt 0544 pCt. HCI., der
Pepsingehalt 0,15pCt. Die verdauende Kraft wurde nach der
Methode von Mett (am inGlasröhrchen coaguliertenEiweiss)
zu 7,4 Mlm. ermittelt. Durch Verdünnung mit Wasser wurde
die interessante Thatsache constatiert, dass die verdauende
Kraft des Magensaftes bei 0,2 pCt. HCI. am höchstenwar und
nicht bei seiner gewöhnlichen Concentration von 0,5–06 pCt.
HCl. Der Magensaft blieb wirksam, wenn derSäuregehalt nicht
unter 0016 pCt. fiel und 2 pCt. nicht überragte. Nimmt man
an, dass das durch Alkohol gefällte Pepsin (0,15 pCt.) in der
That das reine Ferment darstellt, so erhält man bei Verdün
nung mit 0,3%iger HC. noch eineWirkung bei 0,00004pCt.
Pepsingehalt. Beim Vergleich der Wirkung des Magensaftes
mit verschiedenen Pepsinsorten wurde constatiert, dass die
letzteren nur 024 bis 09pCt. Pepsin enthalten. Hauptsächlich
bestehen sie aus Eiweisskörpern, die sich nicht selten im Zer
setzungszustande vorfinden und dieAnwendung desPräparates
in:: genügendenDosenbedenklichmachen. l Grm.
des besten Pepsins (rossicum) entsprach in der Wirkung nur
60 Ccm. Magensaft, die schlechteren Sorten viel weniger
(1,5 Ccm.). Die grossen Vorzüge des reflectorischen Magen
saftes vor allen, auch den besten Pepsinsorten,besonders seine
grosse verdauenue Kraft, veranlasst denVerf. zu der Meinung,
dass derselbe,sobald esnur gelingt ihn allgemein zugänglich zu
machen,in der Therapie eine bedeutendeRolle spielen wird.

Kresling.

O. Schmiedeberg: Ueber das Ferratin und seine diäte
tische und therapeutische Anwendung. (Centralbl. für
klin. Medicin Nr. 45, 1893).

M. Banholzer: Beobachtungen über die therapeutischen
Erfolge des Ferratins. (Centralbl. für innere Medicin
Nr. 4. 1894).

Bekanntlich findet sich das für die Blutbildung erforderliche
Eisen, welches mit den Nahrungsmitteln demOrganismus zu
geführt wird, in einer ganz besonderen organischen Verbin
dung; diese hat Bunge zuerst aus demHühnereidotter darge
stellt und Haematogengenannt. Es ist nun demVerf. gelun
en diese Verbindung frei von anderen Beimengungenaus der"e" darzustellen: sie enthält 6pCt. Eisen und wird
von S. mit dem Namen «Ferratin» bezeichnet. Im Gegensatz
zu den verschiedenenFerro- und Ferrisalzen, demHaemoglobin
und dessenDerivaten, verursacht dieseassimilierbareEisenver
bindung selbst bei längerem Gebrauch keine Störungen der
Magen- und Darmfunctionen; sie scheint sogar auf diese heil
sameinzuwirken, indem sie gelinde adstringirend wirkt und
den schädlichen Schwefelwasserstoff bindet. Versuche an Hun
den zeigen, dass das Ferratin bald in reichlicherem. bald in
geringerem Maasse resorbiertwird, jedenfalls geht die Resorp
tion langsam vor sich; grosse Gaben begünstigen die Resorp
tion. Da das Ferratin in erster Linie als Nahrungsmittel an
zusehen ist, so kann es in solchen Fällen Anwendung finden,
wo die ersten Erscheinungen einer ungenügenden Ernährung
und Blutbildung bemerkbar werden (Inanitionserscheinungen
bei Kindern, beginnende Chlorose etc.). Es kommt als feines
Pulver von roth-brauner Farbe in zweierlei Form in den Han
del: im freien Zustande und als Natriumverbindung, letztere
ist in Wasser löslich, (das Wasser muss kalkfrei sein) erstere
nicht. Bei Kindern sind tägliche Gaben von 0,1–05 g. aus
reichend,bei Erwachsenen 10–15 g. Besondere Diät ist bei
Gebrauch von Ferratin nicht nothwendig, nur sind sehr stark
saureSachen zu vermeiden.
Auf der Klinik des Prof. Eichhorst wurden von Ban -
holzer Versuche mit demSchmiedeberg'schen Ferratin an
estellt. In allen Fällen wurde der Haemoglobingehalt des
lutes und die Zahl der rothen Blutkörperchen bestimmt. Es
ergab sich, dass bei chlorotischen und anaemischenZuständen
durch Verabreichung von 0,5 Ferratini 3 mal täglich – eine
bedeutendeSteigerung der Zahl der Blutkörperchen und des
Haemoglobingehalteserzielt werden konnte. Eine besonders

günstige Beeinflussung erfährt die Chlorose. Bei allen mit
diesem Präparate behandelten Patienten stellte sich bald
reger Appetit ein; Beschwerden von Seiten des Verdauungs
tractus traten niemals auf; der günstige Einfluss auf dasAll
gemeinbefindentrat prompt ein.

Abelmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. R. Kob ert: Arbeiten des pharmakologischen In
Stitutes Zu Dorpat. Bd. IX. Verl. v. F. Enke. Stutt
gart 1893.

Der neunte Band der alljährlich erscheinendenArbeiten des
pharmakologischen Institutes zu Jurjew (Dorpat) ist dem Di
rector der chemischenAbtheilung des Kaiserlichen Institutes
für experimentelle Medicin zu St. Petersburg, Prof. Dr. M. v.
Nencki vom Herausgeber gewidmet. Es enthält fünf Abhand
lungen mit drei farbigen Tafeln und umfasst 174Seiten.

I. Alexander Sam oil off. Beiträge zur Kenntniss des
Verhaltens des Eisens im thierischen Organismus.

Die wichtigen Ergebnisse, die die Arbeiten des pharmakol.
Institutes zu Jurjew über dieSchicksale des Feimthierischen
Organismus geliefert haben, verleihen den Publicationen dieses
Institutes, die die Eisenfrage behandeln, ein besonderes Inte
resse. Durch Schaffung einer genaueren Methode der quanti
tativen Fe-bestimmung in thierischen Stoffwechselproducten
und Organen und genaue Feststellung der normalen Tages
menge des Fe (05-15mg) im menschlichenHarn (Damaskin)
war demStudium über die Resorbierbarkeit der verschiedenen
Eisenpräparate eine solide Grundlage geschaffen und hat
das Institut auf diesemGebiete seitdem fleissig gearbeitet. In
vorliegender Arbeit hat Verf. das Verhalten dreier Eisenprä
parate im Organismus studiert. Bei subcutaner und intravenö
serApplication benutzte er das Hornemann'sche Ferrum oxyd.
sacch. solubile, bei innerlicher Darreichung ausserdem noch
das Ferrum oxychloratum der russ. Pharmacop. und das Ko
bert'sche Hämogallol. Als Versuchsthiere dienten Hunde,
Katzen, Ratten und Frösche. Bei intravenöser Injection des
Hornemann'schen Eisenpräparates bei Katzen, zeigte es sich,
dass auch die ausgeschnittene Leber noch die Eigenschaft be
sitzt, Eisen aufzunehmen und festzuhalten. Bei lebendenThie
ren wird das in's Blut gelangte Fe vor Allem in der Leber
undMilz aufgehalten und zwar sind es in denerstenStunden
nach der Injection die Leberzellen selbst, die das Fe aufneh
men, während in den späterenStadien in den Lebercapillaren
Leucocyten auftreten, die das Fe in sich aufsaugen und die
Leberzellen eisenfrei machen.Ob alles Fe erst durch die Leber
zellen passierenmuss, konnte nicht entschieden werden, ein
Theil davon ging entschieden auf diesemWege in die Leuco
(' über, während der andere, vielleicht der grösste Theil,aller Wahrscheinlichkeit nach schon direct aus dem Blut von
den Leucocyten aufgenommenwurde, die dann nur eine Zeit
lang in den Lebercapillaren aufgehalten wurden. Anfangs ist
das Fe in den Leucocyten in feinkörniger Form anzutreffen,
später dagegen ist ihr Protoplasma vom Fe diffus durchtränkt.
Die mit Fe beladenenweissen Blutkörperchen verlassen dann
die Leber und gelangen in die Organe, welche die Function
der Fe-Ausscheidung haben und hier kommt in erster Linie
der Darm in Betracht. Die Abgabe des Fe seitens der Leber
geschieht sehr langsam und da die Niere bei allen untersuch
ten Thieren in der späteren Periode der Fe-Vergiftung eisen
frei war, während Leber und Milz noch Fe enthielten, ergiebt
es sich, dass sie keine Function bei der Fe-Ausscheidung hat.
Auf welchemWege die Leucocyten in den Darm gelangen,
ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt. Bei der Abgabe des
Fe an den Darm erhielt Verf. den Eindruck, dass die Leuco
cyten dabei durch gänzlichen Zerfall nicht zu Grunde gehen,
sondern dass die feinen Eisenkörnchen, die überall um die
Leucocyten anzutreffen waren. als Ausscheidungsproducte der
letzteren aufgefasst werden müssen.DieVersuche an Fröschen
bei subcutaner Injection liessen darauf schliessen, dass bei
diesenThieren demganzen Verdauungskanal die Function der
Fe-Ausscheidung zukommt und zwar selbst demOesophagus
und den Mundwandungen. Nach innerlicher Darreichung sehr
grosser Dosen officineller Fe-Präparate wurde das Fe nur in
ganz minimen Mengen in der Leber und Milz abgelagert und
zwar des Ferr. oxychloratum mehr als des Ferrum oxydatum
sacch. solub., was der stärkeren Reizfähigkeit desersteren auf
die Darmschleimhaut znzuschreiben ist. Die Thatsache, dass
von einigen Grammel genossenen Fe nur Bruchtheile eines
Milligramms resorbiertwerden und die Gefahr, der der Magen
darmkanal dabei ausgesetzt ist, legt nach Verf. die Aussichts
losigkeit der gewöhnlichen Eisenmedication dar. Dagegen er
geben die Versuche mit Hämogallol seine vorzügliche Resor
birbarkeit. Legt man der Resorbierbarkeitdes Fe die Summe
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des in der Leber abgelagerten und des im Harn ausgeschiede
nen Fe zu Grunde, so ergeben sich folgende Zahlen:

Vom Ferrum oxydat. sacch. wurden resorbiert 0034 pCt.
» Ferrum oxychloratum P Y) 087 »
» Hämogallol 23610 »

II. A. Lipski: «Ueber die Ablagerung und Ausscheidung
des Eisens aus dem thierischen Organismus.

Diese Untersuchung betrifft die Ablagerungsverhältnisse des
Fe im Knochenmark und in den Lymphdrüsen, sowie die Aus
scheidungsverhältnisse desselben,wobei das Hauptgewicht auf
die makro- und mikrochemischeUntersuchung des Magendarm
tractus gelegt wurde und Urin und Galle nur qualitativ auf
Fe geprüft wurden. Neben Versuchen unter normalenVerhält
nissen, wurden auch solche gemacht, wo der Gallenausfluss in
den Darm durch Abbindung des Ductus choledochusverhindert
war. Zur intravenösen Application diente auch hier das von
denVersuchsthieren gut vertragene Hornemann'sche Fer. oxy
dat. sacch. solub. zur innerlichen Darreichung Haemogallol,
Haemol und Zinkhaemol. Versuchsthiere waren Hunde, Katzen,
Kaninchen und Frösche. Was das Knochenmark betrifft. so
wurde festgestellt, dass das ins Blut gespritzte Fe ins Kno
chenmark gelangt. Da aber im Knochenmark die Blutcircula
tion nur äusserst langsam vor sich geht, und da die Capillar
efässe keine eigenen Wandungen besitzen, so bleibt hier das
e z. Th. in denMarkzellen, z.Th. zwischen denselbenstecken.
Darauf beginnen die Leucocyten ihre Thätigkeit: sie beladen
sich mit demzugeführten Fe und verlassen das Knochenmark
auf noch unbekannten Wegen. gelangen schliesslich in's Blut
und auf diesemWege in die Darmwand. Unter normalenVer
hältnissen konnte im Knochenmark keine Fe-Ablagerung con
statiertwerden. Die Ansicht Kunkels und Zaleskis, dassdie
Galle der Hauptausscheidungsweg des Fe sei, konnte Verf.
nicht bestätigen, dabei der qualitativ chemischenUntersuchung
die Galle immer Fe-frei gefunden wurde und in Fällen, wo der
Gallengang unterbunden war, war die Fe-Reaction der Darm
wand ebensointensiv wie in den Fällen wo derselbenicht un
terbunden war. Weiter fand Verf, dass die Ausscheidung des
Fe schon in den ersten Stunden nach der Injection beginnt,
wo das Fe z. Th. noch frei im Blute circulirt. Nur zu dieser
Zeit findet auch die Ausscheidung durch die Niere in locker
gebundener Form statt. Wie lange diese directe der Vermit" durch Leukocyten nicht bedürfendeAusscheidung durchden Darm dauert, konnte nicht festgestellt werden. Im Wi
derspruch zu der Vermuthung Samoiloffs, dass nur die
Lymphgefässe den Weg bilden, auf dem die allmählige Fe
Ausscheidung zu Stande kommt, erhielt Verf. den Eindruck,
dass dieselbevielmehr durch Blutgefässe stattfindet. Ein klei
nerer Theil des in der Darmwand abgelagerten Fe wird durch
den Lymphstrom in den Blutkreislauf zurückgebracht der
dann aber von den Mesenterialdrüsen eine längere Zeit fest
gehalten wird. Ebenso speichern auch die Halslymphdrüsen
einen Theil des Fe in sich auf. Die Versuche mit innerlicher
Darreichung von Haemogallol, Haemolund Zinkhaemolergaben
ihre vorzügliche Resorbierbarkeit und vollkommene Unschäd
lichkeit. Die Thiere blieben während des Versuchs vollkom
men wohl und nahmen einzeln sogar an Gewicht zu, trotzdem
sie sehr grosse Dosen der Präparate erhielten und zwar auf
FU berechnet 29– 161mg. pro Kilo Körpergewicht. Bei diesen
Thieren liess sich keine Fe-Ablagerung in den einzelnen Orgao

“achweisen, wohl aber eine
Bereicherung an Parhaemo

g10D1n.

III.
“anoloff Ein

Beitrag zur Pharmakologie desSil
TS,

Um die Ausscheidungsverhältnisse des Silbers bei intrave
nöser Injection zu untersuchen, muss das Präparat ein solches
sein, das mit Chlorverbindungen keine Niederschläge giebt.
Anstatt des giftig wirkenden Arg. subsulfurosum benutzte
Verf. das glycerinsaure Natrondoppelsalz desSilbers, dassogar
mit gesättigter NaCl-lösung kein AgCl bildete und von den
Versuchsthieren gut vertragen wurde. Bei subcutaner Injection
dieses Doppelsalzesbei Fröschen wurde es unverändert durch
den Darmausgeschieden.Durch Unterbindung desVerdauungs
kanals in verschiedener Höhe

n
es festzustellen, dass

lediglich die Mundschleimhaut des Frosches und zwar die
Zunge, das subcutan injicirte Arg.glycyrrhizinum auszuschei
den fähig ist und dassletzteres dann weiter durch Schluckbe
Wegungen nach unten befördert wird, den Magendarmkanal
ohne resorbiert zu werden passiertund durch den Anus den
Körper verlässt. Das in denMagendarmkanaleingeführteArg.
glycyrrhizinum wird vom Frosch absolut nicht oderwenigstens
so gut wie nicht resorbiert. Nichtsdestoweniger gelingt es in
der Leber der vergifteten Frösche Ag, nachzuweisen. Unter
demMikroskop weist sie nämlich Erscheinungen auf, die als
acute Argyrie zu deuten sind. Man findet in der Leber (Frosch,
Hase) eine Menge mit Ag. imprägnierterLeukocyten, dieebenso
wie bei der acuten Siderose als Metallträger erscheinen und
den Organismus zu entgiften helfen. Auf Grund desVerhaltens

derschwarzen Pigmentkörnchen der Argyrie gegen Cyankalium
neigt Verf. zu der Ansicht, dass dieselben nicht aus metalli
schemAg.bestehen,sondern eine eiweissartigeVerbindung des
selben repräsentieren. Auf die Herzthätigkeit ist das Arg
glycyrrh. fast ohne Einwirkung. Der Blutdruck wird beim
Säugethier (Katze. Hund) herabgesetzt und zwar durch eine'' Wirkung auf das Gefässnervensystem. In derarnasche liess sich kein einziges Mal Ag. nachweisen,wohl
aber ohne Ausnahme in der Leberasche,meistens auch in der
Darm- und Nierenasche. Bei acuter Höllensteinvergiftung
(Kaninchen) erhielt Verf. kein notorisches Bild, dasanmensch
liche Argyrie erinnerte.

IV. A. Sacher: Zur Kenntniss der Wirkung der Zinksalze.
Aus der Wiedergabe der diesbezüglichenLiteratur gehther
vor, dass trotzdem die medicinischeAnwendung vieler Zink' ihren Ursprung schon im Alterthun hat, diesesetall pharmakologisch doch nochsehr wenig erforscht ist.Zu
seinen Versuchen benutzteVerf dasweinsaureZinkoxydnatron
und das Zinkalbuminat. Besonders entsprach das ersterein
seinemVerhalten gegen das Blut allen denAnforderungen, d

ie

man an ein Präparat stellen muss, dessenAllgemeinwirkung
auf den thierischen Organismus studiertwerden soll. Nachsub
cutaner Injection bei Fröschen bestanden die Vergiftungser
scheinungen in Parese der Extremitäten, Herabsetzung d

e
r

Reflexerregbarkeit, Trägheit und Mattigkeit. Bei Warmblütern
Hunden, Katzen, Kaninchen) erfolgte nach intravenöser A

p

plication Erbrechen und Durchfall, dann Mattigkeit, Apathie,
Appetitlosigkeit und Lah uung der Extremitäten. Bei Applica
tion per o

s zeigten Kaninchen keine auffallenden Krankheits
erscheinungen. Empfindlicher waren Katzen: ausserderAppe
titlosigkeit, dem starken Erbrechen und Durchfall zeigten si

e

eine immer zunehmende Trägheit, Mattigkeit, Schwächeund
hauptsächlich eine starke Abunagerung. Die Sectionen ergaben
eine mehr oder weniger ausgesprochenelocaleWirkung. haupt
sächlich auf den Magen nnd den ihm benachbarten Darmtheil

In beiden Formen hatte dasZn. eine specifischeWirkung au
f

das Froschherz. In einer Concentration von 1 Zn auf 2500
des normalen Blutgemisches hatte e

s

schon eine schnell a
b

tödtende Wirkung auf das Herz. Der Blutdruck wurde nicht
beeinflusst. Auf die Gefässe übt das Zink eine erweiternde
Wirkung aus. Sowohl auf die quergestreifte als auch auf d

ie

der Willkür nicht unterworfene Musculatur wirkt das Li

lähmend. Die Ausscheidung des Zn geschieht durch dieMagen
und Darmschleimhaut. Ebenso erfolgt seine Resorptionwahr
scheinlich nur durch die Magendarmschleimhaut. Abgelagert
wird es nur in den Knochen und anch hier nur in ungeheure
kleinen Quantitäten. Im pharmakologischen System ist
Zink seiner Wirkung nach neben das Kupfer zu stellen -

gehört wie dieses zu den relativ wenig giftigen Metallen.

V. E. Grahe: Ueber die Einwirkung des Zinks und seine
Salze auf das Blut und den Blutfarbstoff,

Zur Darstellung desvon Kobert entdeckten Hämoglobinie
rivats, des Zink Par-Haemoglobins, wird verdünntes, neutrales
Blut mit Zinkstaub geschüttelt, wobei das Präparat als e

in

in Wasser unlöslicher Niederschlag erhalten wird. Nach e
in

ehender Beschreibung dieser Methodeging Verf, zumStudium
es Verhaltens des Blutfarbstoffes zu verschiedenenZinkprer
paraten über, wobei e

s

sich herausstellte, dass das Zn-Park
nicht allein durch Zinkstaub, sondern auch durch Zinkox
Zinkhydrat und eine ganze Reihe von Zinksalzen, wie Zink
sulfat, Zinkacetat, Chlorzink, etc. sowohl direct aus Blut
lösungen als auch aus Lösungen des krystallisierten. O

b

haemoglobinsdargestellt werden kann. Das vom Verf, darf
stellte «nahezu»chemisch reine Zn-Par-Hb. enthielt im Durch
schnitt 1011 pCt Zn und 040 pCt. Fe. Ferner untersucht
Verf. den Einfluss, welchen das Einnehmen vom käuflich
Haemol, enthaltend 0,63 pCt. Fe, auf die Ausscheidungdes F

e

im eigenen Harn hatte. Im Ganzen wurden in 3 aufeinander
folgendenTagen 5 Grm. Haemol eingenommen,worauf d

ie F

Menge des 24stündigen Harns am 4. Tage der Eisenperiode
um 166pCt. gegen den Durchschnittswerth der Normalt"
anstieg. Hieraus folgert Verf, dass das Haemol ebenso
das Haemogallol einegut resorbierbareFe-Verbindungdarste
und mit Erfolg bei Kranken mit Blutarmuth angewandt '

den kann. Was die therapeutische BedeutungdesZink"betrifft, so ist in Folge der relativen '' des Andieses Präparat besonders bei derjenigen Form der (hier:
bei welcher sich multiple kleine Darmgeschwüre finden,
wendbar. Hier würde das Präparat die Geschwüreads"
rend beeinflussenund durch den Fe-Gehalt blutbildend."
damit heilbringend wirken. Ebenso würde das Präpa", -
erschöpfenden Durchfällen, ausbeliebigenUrsachen, zu 'len sein. In diesem Falle würde es erstens denAus"
Haemoglobin decken und zweitens stopfend wirken. „

,

Kresling

d
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Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 23. August 1893.

1.Herr Kieseritzky demonstriertein Nieren-Car ci
nom beim Kind e.
Michael H., 2"/2 a. n., von gesunden Eltern stammend,
entwickelte sich bis zum ersten Jahre gut. Nach Angabe der
Eltern sei im Jahre 1892zunächst Abnahme desAppetits und
allgemeine Blässe zur Beobachtung gekommen; erst im April
des drauffolgenden Jahres wäre eine circa apfelgrosse Ge
schwulst in der linken Seite des Leibes bemerkt worden, zu
gleich Durchfall, starke Schmerzen aber kein Fieber: ein ver
anlassendes Moment, Fall. Schlag, für die Entstehung des
ziemlich schnell wachsendenTumors können die Eltern nicht
angeben. – Am 9. Juli a. c. wurde Vortragender consultirt
und konnte folgenden Status aufnehmen: Kind, demAlter ent
sprechend entwickelt. Musculatur und Panniculus adiposus
reducirt. Auffallend ist, die bleiche wachsgelbe Farbe desGe
sichts und die Anämie der sichtbaren Schleimhäute. Bei der
Adspection fällt eine Vorwölbung desAbdomensbesondersder
linken Hälfte auf, die im Stehen noch deutlicher wird. Der
Nabel ist vorgewölbt. erweiterte Venen sind nicht vorhanden.
Bei der Palpation fühlt man einen circa "p“
derben, die linke Bauchhälfte ausfüllenden Tumor, derselbe
ist fast garnicht verschieblich. nirgends Fluctuation. Ober
fläche nicht uneben. Vom Bogen der achten Rippe verläuft
der Tumor nach unten median bis drei Finger breit oberhalb
des Nabels, die Medianlinie um circa 3 Ctm. überragend. Hier
bildet dieser Tumor in Nabelhöhe einen zungenförmigen Lap
pen, der nach aussen zur Spina ossis ilei superior anterior
und hart an der Crista ossis ilei nach hinten gelagert ist. Die
Ränder der Geschwulst sind nicht scharfkantig. In der rechten
regio mesogastrica findet sich ferner ein circa apfelgrosser
beweglicher unebenerTumor, der mit demgrossen nicht zu
sammenhängt. Ueber dem linken Tumor absolute Dämpfung
bis auf einen ziemlich breiten von oben nach unten verlau
fenden Abschnitt, wo bei leichter Percussion in rechterSeiten
lage schwacher tympanitischer Schall nachweisbar ist. Die
Inguinal- und Axillardrüsen sind nicht vergrössert; Herz und
Lungen sind gesund, Lebergrenzen normal, Milzdämpfung in
der Axillarlinie über dem Tumor nachweisbar. Wirbelsäule
erade, nicht druckempfindlich, Zunge belegt, kein Fieber,
uls beschleunigt; Bauchumfang 56 Ctm. Die nach einigen
Tagen vorgenommeneUntersuchung des Urins war in Bezug
auf Eiweiss negativ, dagegen fanden sich sehr zahlreiche Kry
stalle von Harnsäure und harnsauren Salzen, keine zelligen
Elemente, keine Blutkörperchen. Während der Krankheit soll
keine Haematarie vorgekommen sein. Vom 9. Juli wechselnder
Zustand, Oedeme bald stärker, bald schwächer; seit einer
Woche wieder stärkere Schmerzen, Unruhe, Stuhl träge. Die
Diagnose ergiebt sich aus der Lage des Tumors. seinem Ver
hältniss zu Darm, Leber und Milz. Differentialdiagnostischzu
erwähnenwären noch käsig entartete Mesenterialdrüsen,Hy
dronephroseund Psoasabscess.

2. Herr Robert Koch hält seinen angekündigten Vor
trag: Ueber das Carcinoma ventriculi ex ulcereP"ortragender bespricht an der Hand einer Krankengeschichte
die Symptomatologie der Magencarcinome, die aus einemulcus"ä" oder aus der Narbe eines solchen entstanden sind,
führt den von Boas betonten Milchsäureexcess als diagnosti
sches Mittel zur Frühdiagnose der Magencarcinome an und
glaubt, dass der von Kollmar, Rosenheim und Eisen
loh r constatierteBefund– langes Erhalten bleiben der freien
Salzsäure bei den aus ulcus hervorgegangenen Magencarcino
men– einen langjährigen Streit einer befriedigenden Lösung
entgegenzuführen imStande sei; Vortragender ist der Ansicht
dass bei den aus einemUlcus und Ulcusnarbe entstandenen
Magencarcinomen der Nachweis der freien Salzsäure längere
Zeit, selbst bis einige Tage vor dem exitus letalis fortdauert,
bei den anderen hört er bald auf. – (Der Vortrag ist publicirt
in der St. Petersburger med.Wochenschrift Nr. 43. 1893).

Secretär: R. Koc h.

Die Jahresversammlung des St. Petersburger ärztlichen
Vereines zu gegenseitiger Hülfesleistung.

Dieselbe fand am 18. Febr. c. im grossen Saale desStadt
hauses statt und hatten sich zu derselben218 Mitglieder ein
gefunden.
Nach Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrathes, Dr. A. Eb er man n wurden als Ehren
Präses gewählt Dr. Czezott und Prof. Ott. In Folge
dessen, dass Dr. Cze zott nicht anwesend übernahm das
Präsidium Prof. Ott, worauf Dr. Ebermann einen kurzen

Ueberblick über die Thätigkeit des Vereins im ersten Trien
nium verlas.
Hierauf folgte der Jahresbericht pro 1893, verlesen
vom Secretair, Dr. O. P et e r se n.
Aus letzterem ergab sich, dass der Verein sich in erfreu
licher Entwicklung befindet. Die Zahl der Mitglieder in St.
Petersburg, die am 1. Januar 1891– 579, 1892– 616betrug,
ist im Verlaufe von 1893 auf –795 gestiegen. Im
verflossenenJahre sind 9 Mitglieder gestorben, 5 ausgetreten
und 87 neu eingetreten.
Gegenwärtig besitzt der Verein ausserdem13 Filial-Abthei
lungen, und zwar im folgenden Städten: Astrachan. Ssaratow,
Wjatka, Jekaterinoslaw, Kostroma. Kamenez-Podolsk, Kursk.
Nishnij-Nowgorod, Nikolajew, Nowgorod. Odessa,Charkow und
Rostow. Die Zahl der Mitglieder der Filialen schwankt zwi
schen 16–143.

Materielle Unterstützungen wurden 1893 an
Wittwen von Mitgliedern 2 mal zu 100Rbl ertheilt, die Mutter
des mit der «Russalka» untergegangenen Mitgliedes, Dr.
Swertsch k ow erhielt ebenfalls 100 R. Ein College, Dr.
Malzew in Mzensk. der durch eine Feuersbrunst all' sein
Hab und Gut verloren, erhielt ebenfalls 100 R. sowie leih
weise ohne Procente 200 R.
Die Mutter des an der Cholera verstorbenen Dr. Ss ob o -
lew erhielt 50 R. und verschaffte dieVerwaltung demBruder' erstorbenen freie Collegia an der Charkower VeterinärCIlU16,

Ferner wurde in Folge der Bitte des Verwaltungsrathes an
den Chef der Militär-Lehranstalten, General Ma c h o tin, der
Sohn des verstorbenen Mitgliedes Pod gajezki auf Krons
kosten in ein Kadettenkorps aufgenommen.
Leihweise wurde verschiedenenMitgliedern mit im Ganzen–520 R. geholfen.
8 mal mussten die Bitten von Wittwen um Unterstützung
zurückgewiesen werden, da ihre Männer nicht Vereinsmit
glieder gewesen.
9mal liefenBitten von Mitgliedern ein, rückständiges Honorar
von Patienten durch denVereins-Advokaten einzutreiben. Dar
unter ist ein Fall dadurch von besonderer Wichtigkeit. dass
der Patient vom Gericht gezwungen wurde, die 14 rückstän
digen Visiten mit je 3 R. zu entrichten.
Der Consum -Verein der Aerzte hat in Folge derNeu
heit des Unternehmens mancheMängel aufzuweisen, in Folge
dessenzu einer Reorganisation desselbengeschrittenwurde, die
bereits vollendet ist. ' folgenden Jahre erhält jedes Mitglied
den vollen Betrag des Rabattes. zahlt dafür aber beim Lösen
des Billetes alljährlich 1 R. Gegenwärtig hat der Verein be
reits 48 Lieferanten.
Die c o l le ctiv e Leben sv er sich er u ng hat bisher
wenig Theilnehmer gefunden.
Daher hat der Verwaltungsrath beim Verein eine Beerdi
gungskasse einzurichten und ist das Project bereits vom Mit
gliede. Dr. Fischer ausgearbeitet.
Ferner hält derVerwaltungsrath, in Folge vielfacher Bitten
von Mitgliedern es für zeitgemäss, die Frage über den Ein
fluss der u nentgeltlich ein Ambulanzen auf die
Werthschätzung der ärztlichen Arbeitsleistung zur Discus
sion zu stellen und schlägt vor. eine Commissionzu wählen,
welche dieseFrage bearbeitet und über dasResultat der näch
sten allgemeinen Versammlung berichtet.
S c h en kungen zum Besten der Vereinskasse sind bisher
nur in geringen Beträgen eingelaufen, doch richtet der Ver
waltungsrath die Aufmerksamkeit der Collegen auf diesen
Punkt zur

seien
Berücksichtigung.

Während des V. Congresses russischer Aerzte hatte der
Verwaltungsrath eine Sitzung, an welcher Delegierte der
Zweig-Vereine Theil nahmen. um die Organisation der Bezie
hungen zum Hauptverein zu besprechen.

Ferner gelangte der Bericht des Rent meist er s Dr.
A. Trojan ow zur Verlesung. aus welchem ersichtlich, dass
im 1893:

Die Einnahmen . . 3270 R. 42 Kop.
» Ausgaben 3240 × 49 »

betrugen (darunter für Ankauf von Werthpapieren –– 1840R.
78 Kop.).

Das Kapital des V er ein s beträgt gegenwärtig
6330 R 25 K op. (nominal – 6000 R.), ausserdemhat das
Moltschanow-Kapital zur Unterstützung von Wittwen und
Waisen der im Kampf mit Epidemien verstorbenenAerzte die
Höhe von 2141 R. 75 Kop. (nominal– 2100 R) erreicht.
Um das Moltschanow-Capital noch zu erhöhen. wurde be
schlossen auch in laufendem Jahre unter den Mitgliedern
Sammelbücher zu wertheilen, der Vorschlag der Verwal
tung auch pro 1894 den Beitrag auf 5 Rbl. zu fixierenabge' er beträgt somit von jetzt ab wieder nur 3 Rbl. proAIl1".
Es folgt die Verlesung des Project es der Beerdi
gungskasse, welches angenommenwurde und in Action
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treten kann, sobald sich 200 Theilnehmer gefunden. (Es wird
vorgeschlagen, dass jeder Theilnehmer alljährlich 3 Rbl. zahlt
wofür zur Beerdigung 100 Rbl. ausgezahlt werden).
In die Commission zur Bearbeitung'von den u n entgeltlich ein Ambulanzen wurden
gewählt: DDr. Ebermann, Makawejew, Oppenheim, M. Ma
nassein jun., W. Nikitin, J. Tuwim, Kuwshinski, Aerztin
Posnanski und O. Petersen.

Hierauf folgt dieWahl des Verwaltungsrat h es für
das nächste Triennium. Es wurden mit grosser Majorität die
früheren Mitglieder: Ebermann, Petersen, Troja
now,W. J. Afonasjew und Sisi rotinin wiedergewählt.
Zu Candidaten Netschajew, Ott, E. Pawlow und
Slawjanski.
Zu Ehren richtern pro 1894 wurden gewählt: Dr.Kudrin, Dr. Mersh ejewski und das Ehrenmitglied
Senator Koni. Als Candidaten sind zu notieren(haben jedoch
nicht die nöthigen *la Maiorität erhalten): Slawjanski,
Multanowski und W. Man ass ein sen.

Vermischtes.

– Dem ehemaligen Hofmedicus, wirkl. Staatsrath Dr. W.
Higginbotham ist Allerhöchst der St. Wladimir-Orden
II. Classe für besondereVerdienste um die hiesige Dreifaltig
keits-Gemeinschaft barmherziger Schwestern verliehenworden.
– In demGesundheitszustande Prof. Grube's (Charkow)
ist nach einer Affection der linken Lunge, welche am20. Feb.
mit einem heftigen Schüttelfrost, hohem Fieber und nachfol
gendem starken Kräfteverfall aufgetreten war, in der verflos
senenWoche eine wesentliche Besserung eingetreten.Wie wir
der örtlichen Zeitung «Jushny Krai» entnehmen, ist die Kör
pertemperatur jetzt normal, Puls 92–98; es haben sich Appe
tit und Schlaf eingestellt und das Allgemeinbefinden ist ein
befriedigendes. Die Einschnitte am Arm sind verheilt, die Ge
schwulst ist geschwunden und die Beweglichkeit des Armes
ist wieder hergestellt.

– Der bisherige Rector der Kasan'schen Universität,
Prof. ord. wirkl. Staatsrath Dr.Woroschilow, ist von Neuem
auf 4 Jahre in diesem Amte bestätigt worden.
– Zum Rector der Universität Tomsk ist anStelle des
Professors der Hygiene, Dr. Sudakow's, welcher um seine
Entlassung von diesemAmte eingekommenwar, der Professor
der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der genannten
Universität, Collegienrath Dr. Kaschtschenko, auf 4 Jahre
ernannt worden.
– Der jüngere Ordinator des hiesigen Elisabeth-Kinder
hospitals, Collegienrath Dr. Lunin, ist zum älteren Ordi
nator des genannten Hospitals ernannt worden.
– Am 6. März beging der Professor der allgemeinen The
rapie und Diagnostik in Moskau, Dr. M. P.Tsch er in ow
sein 25-jähriges Dienstjubiläum, bei welcher Ge
legenheit ihm ein Album mit Photographien und eineAdresse
seitens seiner Schüler und Verehrer überreicht wurde.
– Die kaukasische medicinischeGesellschaft hat denbekann
ten Botaniker Prof. A. N. Beketow in St. Petersburg zumEhrenmitgliede gewählt.
– Am 6. März feierte der Professor der Psychiatrie an der
Moskauer Universität, Dr. Alex. Koshewnikow sein25-jähriges Jubiläum als Professor. Die Mos
kauer Gesellschaft der Neuropathologen und Psychiater, deren
Gründer und Präsident der Jubilar ist, veranstaltete ihm zu
Ehren eine Festsitzung.– Zum Nachfolger des verstorbenen Prof. M.o l es ch ott
auf dem Lehrstuhl der Physiologie in Rom ist Prof. Luciani
aus Florenz berufen worden.
– Der Docent der Zahnheilkunde an der Berliner Univer
sität, Dr. med. et philos. Miller, ist zum ausserordentlichen
Professor ernannt worden. Miller, der seit der Errichtung
des zahnärztlichen Instituts (im Jahre 1848) an der Berliner
Universität an demselbenwirkt, hat sich namentlich durch die
Erforschung der Bakterien der Mundhöhle einen Namen ge
macht. Die Gesammtergebnisse seiner einschlägigen Unter
suchungen hat er in seinemWerke «die Mikroorganismen in
der Mundhöhle» veröffentlicht.
– Prof. Dr. M ü nch ist als Präsident der
Kiewer Aerzte zurückgetreten.– Dem Sanitätsrath Dr. Wic h er kiewicz in Posen,
welcher einen grossen Ruf als Augenarzt geniesst und zahl
reiche Schriften über Augenkrankheiten in deutscherund pol
nischer Sprache veröffentlicht hat, ist der Professortitel ver
liehen worden.

– Am 7. März fand die Einweihung des bei der Station
Udelnaja (an der finnländischen Bahn) erbauten, von Sr. Ma

Gesellschaft

jestät dem Kaiser gegründeten Lazareth für an.
stecken die Krankheiten statt. Das neueKrankenhaus
welches 70.000Rbl. gekostet hat, ist auf das zweckmässige
eingerichtet. Jede Räumlichkeit kann isoliertwerden und h

a
t

einen besonderen Eingang. (Herold)

–Spende zum 40 jährigen Dienstjubiläum
Uns geht die Mittheilung zu, dass der wirkliche Staatsrat
Dr. med. Ernst v.Schroeder zum Andenken an seinen
glücklich vollendeten 40 jährigen Dienst in der Marine sich
veranlasst gesehen hat. 3000 Rbl. der Verwaltung des0her.
medicinalinspectors der Flotte vorzustellen, mit der Bitte, d

ie

Procente vomgespendetenKapitale zur Unterstützung hilft.bedürftiger Wittwein von Aerzten desSeemini
steriums zu verwenden, mit Hinzufügung von Bestimmun
en, auf welcheWeise dieser wohlthätige Zweck erreichtwer.
en soll. Besagtes Project unterliegt noch der Allerhöchsten
Bestätigung.

– Die Vorarbeiten des vom 1.–9. September d.J. in Buda
pest abzuhaltendenVIII. internationalen Congresses für H

y

giene und Demographie schreiten rüstig vorwärts. DasPro
gramm des wissenschaftlichen Theils fand im Auslande eine
überaus freundliche Aufnahme und e

s gelangen zahlreicheZu
schriften an das General-Secretariat, worin wissenschaftliche
Fachmänner sowohl von einzelnen Theilen des Programms
als auch von der Gesammtheit der darin enthaltenen Fragen
mit der grössten Anerkennung sprechen.
ches das Ausland demCongress entgegenbringt, wird am b

e

sten durch jene 362 hygienischen und 78 demographischen
insgesammt also 440 Vorträge dokumentiert,welche schon b

is

her, also 6 Monate vor der Eröffnung des Congresses,aus
schliesslich durch ausländische Gelehrte angemeldet wurden,
Die Zahl derSektionen desCongresses ist um eine vermehrt
worden. Unter dem Titel «Allgemeines Samaritaner-Wesen
hat sich nämlich als XX.Sektion der hygienischenAbtheilung
der Samariter-Congress uns angeschlossen; derselbe wird d

ie

in diesesGebiet gehörenden'' Fragen hoffentlichendültig erledigen;' es wird dieOrganisation diesergrosseninternationalen Angelegenheit von hier ausgehen.
Das Interesse des Congresses wird erhöht und der Erfolg

wesentlich gefördert werden durch den Umstand, dass d
ie

deutschen Eisenbahnärzte und die Gesellschaft der Leiche
verbrenner ihre heurigeZusammenkunft im Anschlusse a

n
d
e
n

Congress in Budapest abhalten werden.
Schon bisher' zahlreiche hervorragendeVereine, Stadt
behörden und Universitäten ihre Vertreter für den Congress
bezeichnet. - -

Der Congress wird durch Se. Hoheit den Erzherzog Kr
Ludwig persönlich eröffnet werden. Der Begrüssungsabe
wird im Garten und Gebäude des Museums, ' klassisch
sten Platze der Haupt- und Residenzstadt, abgehalten werde
An einem Congresstage wird die Haupt- und Residenzstadt
sämmtlichen Sälen der hauptstädtischen Redoute einen E

pfangsabend in grossem Styl veranstalten.
Der 6

. September ist für kleinere Ausflüge reserviert.
Der Plan der nach demCongress zu veranstaltenden A

u
s

flüge ist erweitert worden, indem ausser der Reise nachCot
stantinopel und Belgrad Ausflüge nachSclunecks, nachAgrar
Fiume und nach Bosnien und der Herzogowina ins Programm
aufgenommenwurden. -

Prof. Dr. Koloman Müller General-Secretär

–Verabschiedet auf eigenesAnsuchen: der Oberall
desSt. Petersburger Posthospitals, wirkl.Staatsrath, Dr. Jar
kob S 0 h u lz, mit Uniform.
–Verstorben: 1

)

Am 28. Februar in St. Petersburg
der frühere Ordinator des Obuchowhospitals Alexander
Sicht sich urow im 48. Lebensjahre. Der Verstorbene W

ii
Arzt seit 1869.2) Im Charkowschen Gouvernement derdort
Landarzt J. A. Romaschkewitsch imAlter von 62

ren. Der Hingeschiedene erfreute sich allgemeiner Liebe"
Achtung und genoss einen ausgezeichnetenRuf als Diagn"
ker und Praktiker, so dass gegen 200 Kranke a

n

einem T
a
g

sich bei ihm ärztlichen Rath holten. Oft wurde e
r

auch

Ill

andereGouvernements zu Kranken abgeholt. Die Praxis it"
er bereits seit 40 Jahren im Charkowschen Gouvernen"bis e

r

sich vor einem halben Jahre durch zunehmendeKr"
lichkeit '' sah dieselbe aufzugeben. 3) Im Amurgelder Militärarzt W. P.Snamenski, der sich in einem "

fall von Delirium erschossenhat. 4) In New-York Dr. Ber"
hard Segnitz, einer der bekanntesten deutschenAerz"
den Vereinigten Staaten, im 85. Lebensjahre am Schlag"
Nachdem e

r in Würzburg, Heidelberg und Marburg seine "

dicinischen Studien absolvirt, war'er Hausarzt d
e
s

BaronMeyer Karl v. Rothschild und des Fürsten Is"
burg Birstein, bis ihn 1848 seine Betheiligung al

l

politischen Unruhen zur Flucht nach Amerika zwang. "
vielfach literärisch thätig gewesen. Er war der Erfinder"
Inhalators für Krankheiten der Athmungsorgane undeine "

ger Bekämpfer der Heirathen Schwindsüchtiger.

Das Interesse,wel
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– Am 27. Februar n. St. feierte einer der hervorragendsten
deutschen Balneologen, Sanitätsrath Dr. L. Lehmann in
Bad Oeynhausen, seinen 70. Geburtstag in voller körper
licher und geistiger Frische. Der Jubilar war früher mehrere
Jahre dirigierenderArzt an der Wasserheilanstalt Rolandseck
und ist seit nahezu 50 Jahren an seinem jetzigen Wohnorte
als Badearzt thätig. (Allg. med.C.-Zitg.)

– Das Ministerium der Volksaufklärung ist, wie mehrere
Tagesblätter melden,beim Reichsrath mit demGesuch um das
Recht zur Erhebung besonderer Gebühren für
die Prüfungen behufs Erlangung gelehrt er
Grade von Personen, die an der betreffenden Universität
nicht studiert haben, eingekommen. Für die Prüfung auf
den Grad eines Dr. med., Medicinalinspectors, eines Mitgliedes
der Medicinalverwaltung und Provisors sollen 30 Rbl. erhoben
werden, für die eines Mag. pharm., Zahnarztes und Dentisten
20 Rbl., eines Apothekergehülfen 8 Rbl. und einer Hebamme
3 Rbl. Von diesen Gebühren sollen 20 pCt. den Specialmitteln
der Universität und 80pCt. den Examinatoren zufallen. Diese
Maassregel soll auch auf die militär medicinische Academie
ausgedehnt werden, jedoch mit der Einschränkung, dassdieje
nigen Aerzte, welche behufs weiterer Ausbildung bei derAca
demie belassen werden, sowie die Militär- und Marineärzte
welche der Academie speciell zur Erlangung der Doctorwürde
zu commandiertwerden, von diesenZahlungen für die Prüfungen
befreit werden.

– Die Zahlung der Subvention, welche die russische
Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit seitens der
Regierung bezog, ist aufweitere 10 Jahre verlängert
worden.– In Jalta haben sämmtliche Aerzte, welche bei der dorti
F" Gemeinschaft des Rothen Kreuzes

angestellt waren, diese
Stellung aufgegeben, weil die Präsidentin dieserGemeinschaft
Gräfin Kleinmichel, gegen den Beschluss der Aerzte, die
Obenin der barmherzigen Schwestern, welche fast das ganze
Personal durch ihr grobes Benehmenund ihre Willkürlichkei
ten gegen sich aufgebracht hatte, zu entfernen, Protest ein

Hirsch,
gelegt hat.– An Stelle des verstorbenen Professors 'haben Prof. Dr. Gu r lt, und Privatdocent Dr. P osn er in
Berlin die Special red a ction des von Professor Rud.
Virchow herausgegebenen«Jahresbericht über dieLeistungen und Fortschritte der gesammten
Medicin» übernommen.– Von Dr. Bö rn er's Re ich smedic in al kalen der
für Deutschland (Jahrgang 1894), dessen ersten Theil
wir bereits besprochen haben, ist uns nun auch der II. Theil
zugegangen, welcher in einem stattlichen Bande von mehr als
800Seiten die wichtigsten sanitären Gesetzeund Verordnungen
für das Gesundheitswesen des deutschen Reiches, die Organi
sation des ärztlichen Standes in Deutschland, die medicinischen
Facultäten Deutschlands, DeutschOesterreichs, der deutschen
Schweiz und der russischen Ostseeprovinzen, sowie die mit
ihnen verbundenen klinischen Anstalten und wissenschaft
lichen Institute, die Personalien desdeutschenCivil- und Mi
litär-Sanitätswesens, eine Statistik der Aerzte, Apotheken und
Heilanstalten im deutschen Reiche und dergl. m. enthält. Wie
in den früheren Jahrgängen, so hat auch in demvorliegenden
die Redaction sich bemüht, alle die Ergänzungen und Verän
derungen,welche dieser Theil naturgemäss erfahren muss, zu
beschaffen. Durch die Unterstützungen der Staatsbehörden
und die Mitarbeit der Aerzte, ist es ihr gelungen, den Reichs
Medicinalkalender auf der anerkannten Höhe zu erhalten, so
dass ihm wohl kaum ein zweites derartiges Unternehmen an
die Seite gestellt werden kann. Bf.

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

– Die grösste Zahl von medicin isch ein Gesell
schaften habenwohl die Vereinigten Staaten Nordamerikas.
Nach dem «Brit. med.Journ.» existierendort 1260medicinische
Vereine, davon allein im Staate New-York 175.
– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 5. März d. J.
6522 (170 mehr als in der Vorwoche), darunter 267Typhus –
(11 mehr),785Syphilis – 30 mehr),40 Scharlach (7 weniger),
27 Diphtherie – (1 wir 67 Masern – (7wenig), und 17
Pockenkranke – (= d. Vorw).

Wa canzen.

1. Landschaftsarzt stelle im Kreise Ustjushna
(Gouv. Nowgorod). Gehalt 1200 Rbl Adresse: «WcTrozkehlckag
3eMckaa WIpaBa».

2) Landschaftsarzt stelle in der Stadt Woro
tynsk (Gouv.

au
Gehalt 1000Rbl. und Fahrtengelder

200 Rbl. Adresse: «IIpeck, Lateifo IIepeMEIIIIIIbckoä3eMckoä.
WIpaBEI».
3) Es wird ein Arzt für die Staniza Bat a lp a -
sich in sk gesucht. Fixum 120 Rbl. jährlich bei freier Woh
nung und Beköstigung. Die freie Praxis dürfte gegen 1200R.
einbringen. Adresse: «BaTaImaminHckb,Ry6ahckoü o6MacTM,BE,
anTeky BaBKH-Paccaxß».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 27. Februar bis 5. März, 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + + +‘ s S 3, S 5, S 3, S 3, S 3 F + +
ww. s. + + + + + | # # # # # # # #- - ON ed - undso - do
350 316 666 118 59 14219 7 13 38 66 45 56 58 28 17 0

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 2, Typh. abd. 8, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 0, Pocken2, Masern 24,Scharlach 10,
Diphtherie 15. Croup 4, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 38, Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 109, Tuberculose anderer Organe 12,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 28, Krankheiten des
Verdauungscanals 50, Todtgeborene 34.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 15. März.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 4. April.------- - - -

- es
Gesellschaft livländischer Aerzte.

Vom 1. März d. J. an ersucheich die Herren Collegen in Angelegenheitender «Gesell
schaftlivländischerAerzte»undunsererAerztetagesichunter meinernunmehrigenAdresse

Dorpat, Ritterstrasse Haus Rathke
an Unterzeichnetenwendenzu wollen. d. Z. Präses: Dr. med.H. Truhart.

Soebenerschienen: (27) 1–1

Die Behandlung
der tuberkulösen

OOOOOOOOOOOO> <XOOOOOOOOOOOOOOC

Cur-u, Seebad PERNAU in Livland
Saison vom 20. Mai bis zum 31. August.

Nähere Auskünfte gratis und franco durch die
(25) 4–1

0
0
Q

0
0 Bade Commission.

•••••••••••••••------------------

Lungenschwindsucht
von Dr. Aug. von Székely.
1894.gr. 8. 2 M. 80.

Q

Q

Q

(0

Q

Dr. Heinr. Welsch in Bad Kissin
gen (Deutschland). (20) 6–2
Anwendung, Wirkung, Indicationen
d.Kissinger Heilmittel ersch.in III.Aufl.

Preis 1 Mk.=45,2 Cop.
Verlag von Weinberger in Bad Kissingen.
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FRANZENSBAD
(Böhmen).450 Meter über Ostsee.Directe Eilzugsverbindung (Schlafwagen) mit
allen HauptstädtendesContinents.– Saison vom 1.Mai bis 1.October.
Alkalisch glaubersalzige Eisensäuerlinge von denmildestenbis zu den

stärksten. Leicht verdaulicheStahlquellen. Lithionquellen. Kohlensäuer
liche Mineral- und Stahlbäder. Kohlensäure Gasbäder. Moorbäder aus
dem berühmten Franzensbader salinischen Eisenmineralmoor, der an
Heilwerih alle anderenMoore übertrifft. (Frerichs, Seegenu. A.).
Vier grosse mustergiltige Badeanstalten. Kaltwassercur. Römisch

irische Bäder. Russische Dampfbäder. Elektrische Bäder. Masssge.
Heilanzeigen: Blutarmuth, Bleichsucht, fehlerhafte Blutmischung, allge

meine''''' Chronische Katarrhe sämmtlicher Schleimhäute,Verdauungsschwäche und chronische ''“ Chronische Nervenkrankheiten. Chronischer Rheumatismus. Gicht. Chronische Exsudate, Frauen
krankheiten.
Ansführliche Ppospecte gratis. – Jede Ausknnft ertheilt bereitwilligst

das Bürgermeisteramt als Curverwaltung. (28)3–1.

Mein in Fachkreisenempfohlenesund überall eingeführtes

Bakterien-Mikroskop
mit 3 Okularen und3Systemen:4,7& Oel Immersion,50–1500X
Linear-Vergrösserung.BeleuchtungsApparat nach Abbé, grosses
Hufeisen-Messing-Stativetc. liefere unter Garantie für Güte und
Brauchbarkeit completin MahagoniKastenzu 140 Mark; do. mit
Irisblende 150 Mark.
Ferner empfehlemein gesetzl.geschütztes

Universal-Bakterien-Mikroskop
mit Objectiv-Revolver mit 3 Systemen: 4,7 & Oel-Immersion,
50–1500 × Linear-Vergrösserung,Okular-Revolver mit 3 Okula
ren, Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, ganz grosses Hufeisen
Stativ mit neuesterMicromillimeterschraube,completin Mahagoni
Kasten200 Mark. (Geprüft und begutachtetvon Prof. Dr. M.
Nencki, St. Petersburg; Prof. Dr. Chomjakoff, Kasan; Dr. L.
von Nencki, Warschau).

Illustrirte Cataloge mit Gutachtengratis und franco! (13) 12–5

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker, Berlin NW. Friedrichstr. N 95.
Lieferant für hiesigeund auswärtigeUniversitäten und Krankenhäuser.

Hosoe zanahie R. JI. Pakkepa is
t

Cn6, Henckiä mp, 14.

P
. Y K 0 B 0 II C T B 0

RT5, RJIIIHIMUIECK0MV II0JIH30BAHIE0 JITSKAP(TBAMIM

AIMH Epa He H CTyAgeHTOBTE.
IIpocheccopa I-pa, Op. lehuonbAra, BT, 3plaHTehk.

IIepeBoIb cib,3-To McIlpaBI. in IoI01H. HßMeIkaro 131ahia IpHB-I0II. I-pa
D'. A. IIIaIIHypo.

Pycckoe u
a Ianie Bropoe, 1894. Ibha 3 py6, cb nepech Ikot 3 py6. 35 K.

J33333333333333333333333333
Das W | L- D B A im württbg.

Schwarzwald.

Von Pf ' al" “he Heilon Porz- uellen gegen chronischen u. acuten Hauptsais
heim in einerä undGicht, Nerven- und | von' '

Stunde. Rückenmarksleiden. Ischias, Lähmun- 00tober.

#"
aller Art, örtliche wie allgemeine
olgen von Verletzun en, chronische
Leiden der Knochen u. Gelenke,chroni
sche Verdauungsstörungen, Katarrhe
der Luftwege, Harnbeschwerden,Frau
enkrankh., Erschöpfung d
.

Kräfte etc.
Weitere Kurmittel: Dampf- und Heissluftbäder,schwed. Heilgymnastik, (Sy
stem Dr. Zander), Electrotherapie, Massuge in dem bekannten Prachtbau
«König-Karls-Bad». –Herrliche Tannenwälder und Waldwege, Kurkapelle,
Theaterund sonstigeVergnügungenaller Art, Jagd auf Hoch- und Niederwild,

Fischerei. Confortable Hotels und Privatwohnungen.
Prospecte und jede gewünschteAuskunft durch die

K. Badverwaltung oder dasStadtschultheissenamt. (29) 3–1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Von Stuttgart
in 3 Stunden
mit der Eisen
bahnerreichbar,

Kurgebrauch
während des
ganzenJahres.

F

Verlag von F. C. W. VOGEL, in Leipzig
Soebenerschien: (26)1–1
Klinisches Handbuch

der

Harn- und Sexualorgane
Bearbeitetvon

PrivatdocentDr. K
.

Benda in Berlin,P.
sectorDr. R

.

Beneke in Braunschweig, P
r.

vatdocent Dr. E
.

Burckhard in Basel, D
r.

Ebermann in St. Petersburg, Prof. Dr. J.

Englisch in Wien, Prof. Dr. A. Eulenburg

in Berlin, Dr. Feleke in Budapest,Dr. E
.

Hurry Fenwick in London, Privatdocent D
r.

E
. Finger in Wien, Dr. L Goldsteinin

Aachen, Privatdocent Dr. E
.

Hoffmannin

Greifswald, Dr. Horowitz in Wien, Prof.
Dr. R. Freiherr von Krafft-Ebing in Wien
Prof. Dr. Lépine in Lyon, Dr. GeorgLettel

in München, Stabsarzt Dr. v. Linstow in

Göttingen, Prof. Dr. M
.

Litten in Berlin,
Dr. C. Meyer in Dresden, Dr. F. M.0ber.
länder in Dresden, Prof. Dr. Pel in Am.
sterdam, Dr. A. Peyer in Zürich, Dr. J.

Periot in Köln, Prof. Dr. Réczey in Buda
pest, Dr. E

.

Sehrwald in Freiburg, Prof.
Dr. B. Solger in Greifswald, Prof. D

r.
P
.

Strübing in Greifswald, Privatdocent D
r.

M. von Zeissl in Wien.
Herausgegebenvon

weil. Prof. Dr. W. Zuelzer,
redigiertvon

Dr. E". M. Oberländer in Dresden.

4 Abtheilungen.
Erste Abtheilung.

Mit 45 Abbildungen. Lex. 8
.

Preis: 10 M., geb. 12 M
.

Dies von denberufensten Fachgelehrte

nach dem neuesten Stande der Wisser
schaft und denneuestenErfahrungen d
e
r

Therapie bearbeitete klinische Handbuch
der Krankheiten der Harn- und Sexual
organewird nicht nur demSpecialisten
sondern dem praktischen Arzt un

d

demChirurgen hochwillkommensein
Die II–IV. Abtheilung befindensich
Druck und werden binnen Kurzem in

folgen.

1894

FolgendemedicinischeZeitschriften -

zu verkaufen:

1
)

DeutscheVierteljahrschrift für öffe"
liche Gesundheitspflege B

.

6–31. . .

2
) Vierteljahrschrift fürgerichtl.Medicin

und öffentl. Sanitätswesen. B
.

32-53. .

3
) Verhandlungen der Gesellschaft f
ü
r

Geburtshülfein Berlin. Hett 13–21.
Adresse: Erbsenstrasse H

.
N 20,Q."

Tägl. v
.

1/21–2. (ausser Sonn- und fe

tagen). (24)3––T
Adressen von Krankenpflegerinnen

A
.

A. Ivknaa, Iosapenoit nep. . "
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anderen nach 15 Injectionen, Schichareff bei Rücken
marksaffection (nach 4 Injectionen), derselbe Autor mit
Huebbenet bei Syphilitikern mit rechtsseitiger Hemi
plegie, Sawitsch bei Ataxie und Rostschin in bei
Hemiplegie (nach 2 Injectionen).
B)Wirkung auf Dauer und Intensität der
Schmerzen ?
Brown-Sequard'sche Emulsion: Verschwinden der
Schmerzen: Brainard bei Muskelrheumatismus und Neu
ralgia n. ischiadici, ebenso Suzor und Fremy-Hausner
an sich bei Neuralgie. Hausner, Tiktin und Rosen
stein bei einem Tabetiker auf die Dauer von 5 Tagen.
Spermin um Poehl: Fretin Aufhören der Schmerzen
bei Ataxie, der Kopf- und Lendenschmerzen in 1 Falle
von Neurasthenie. Rostschinin Aufhören der stenocar
dischen Anfälle bei einem Herzkranken (nach 10 Injec
tionen); dasselbe bei einem 60-jährigen Patienten mit
Angina pectoris. Wiktorow Abkürzung der Dauer der
Herzschmerzen und des Herzklopfens bei einem neurasthe
nischen Mädchen (nach 3 Injectionen). Neinsberg an
sich bedeutende Erleichterung bei sehr schmerzhafter
Ischias. Schichareff und Huebbenet Abschwächung
der rheumatischen Schmerzen in den Händen und Lenden
gegend (nach 2 Injectionen). Iwanoff Abschwächung
der langjährigen Lendenschmerzen. Bukoëmsky Ver
schwinden sehr hartnäckiger 15-jähriger Lendenschmer
zen. Finkelstein Aufhören der Schmerzen bei einem Ta
betiker.

C) Wirkung auf die Functionen der Seh
und Ge hö rn er ven ?
Brown-Sequard'sche Emulsion: Hausner,
Tiktin und Rosenstein Besserung des herabgesetz
ten Sehvermögens bei Neuro-retinitis.
Sperminum Poehl. Kazauroff Besserung des Seh
vermögens in 2 Fällen von Atrophia n. optici, ein Fall
resultatlos. Bukoëmsky bedeutende Besserung des Ge
hörvermögens bei einem marantischen, 92-jährigen Patien
ten (nach 8 Injectionen).
D) Wirkung als Schlafmittel ?
Brown-Sequard'sche Emulsion: Besserung des
Schlafes Brown-Sequard, Brainard, Suzor, Fremy.
Sperminum Poehl: Wiktoroff kräftiger Schlaf in
einem Falle von Neurasthenie (nach 3 Injectionen); Sa
witsch dasselbe bei einem 65-jährigen Tabetiker; bei
einen anderen chronischen Rückenmarkskranken keine

anhaltende Besserung. Schichareff Schlaf bei einer
hysterischen Kranken nach 2 Injectionen; Fretin das
selbe bei einer an rheumatischer Ankylose leidenden 63-j.
Patientin, Iajasewsky bei einem schweren psychisch
Kranken, Rostschinin bei einem neurasthenischen Mäd
chen nach 3 Injectionen, Finkelstein Besserung des
Schlafes in einem schweren Falle von auf Anämie basi
render Epilepsia spinalis. Bukoëmsky Schlaf bei schwe
rer Hysterie nach 4 Injectionen. N. Iwanoff eine Reihe
analoger Beobachtungen.

Wirkung auf Muskelkraft?
Brown-Sequard'sche Emulsion: Brown-Sequard
an sich dynamometrisch gemessene Steigerung der Mus
kelkraft des Vorderarms. Variot Steigerung der Muskel
kraft von 40 bis 50 Kig. Hausner, Tiktin und Ro
senstein in einem Falle von organischer Gehirn- und
Rückenmarksaffection Steigerung der Muskelkraft der
Hand von 50 bis 55 Klg.
Sperminum Poehl: Schichareff und Huebbenet
in einem Falle von durch Lues cerebri hervorgerufener
rechtsseitiger Hemiplegie dynamometrische Steigerung

der Muskelkraft an der linken Hand von 42 bis 52 Klg.
(nach 2 Injectionen); in einem Falle von Psoriasis Stei
gerung der Muskelkraft an der rechten Hand von 22–28
auf 39 Klg. (nach 2 Injectionen), an der linken von 28–32
auf48–50 Klg; in einem anderen Falle Steigerung der

Muskelkraft an der rechten Hand von 40–47 auf48–50
Klg. und an der linken von 29–42 auf 48 Klg. (nach.
2 Injectionen) und bei einer Kranken mit Lues gummosa
Steigerung der Muskelkraft an der Hand von 28 auf 39
Klg. (nach 4 Injectionen). Fretin bei einer 63-jährigen,
an rheumatischer Ankylose leidenden Patientin Steigerung
der Muskelkraft von 14 auf 25 Klg. und in einem Falle
von Ataxie Steigerung von 39 auf 55 Klg.

Wirkung auf die Functionen der Harnblase ?
Brown-Sequard'sche Emulsion: Brown-Sequard
an sich selbst Regulierung des Harnlassens. Nach d'Arson
val in einem Falle Verschwinden der Incontinentia
urinae. Nach Hausner, Tiktin und Rosenstein bei
einem an organischer Rückenmark- und Gehirnaffection
Leidenden Aufhören der Incontinentia urinae (nach 8 In
jectionen); ebensolches Resultat in einem Falle von He
miplegie.
Sperminum Poehl: Wiktoroff Regulierung der in
Folge von Tabes 3 Jahre anhaltenden Störung des Harn
lassens (nach 3 Injectionen); Fretin das gleiche Re
sultat in derselben Krankheit (nach 5 Injectionen).
Schichareff Aufhören der Incontinentia urinae bei
einem Rückenmarkskranken (nach 4 Injectionen).
Wirkung auf die Geschlechtssphäre ?
Brown-Sequard'sche Emulsion: Nach Brown
Sequard, Variot, Brainard Wiederherstellung der
verlorenen sexuellen Energie; nach Crivelli in einem
Falle Aufhören der Spermatorrhoe und nach MoraVer
minderung der Zahl der Pollutionen. Kostjurin, Tik
tin, Hausner und Rosenstein befürworten die Wir
kung der Emulsion auf die Geschlechtssphäre.
Sperminum Poehl: Nach Rostschinin Wieder
herstellen und in einigen Fällen Steigerung der sexuellen
Energie; Wirkung keine specifische, sondern partielle
Folge der allgemein tonisirenden Sperminwirkung. Wie
derherstellen der Geschlechtsfunction befürworten auch
Wiktoroff, Philipps, Schichareff, Injasewsky u A.
Wirkung auf die Darmfunctionen?
Brown-Sequard'sche Emulsion: Nach Brown
Sequard und Variot Beseitigung der Obstipation; nach
Mairet bei einem Geisteskranken Aufhören der Inconti
nentia alvi. Nach Kostjurin, Wiktoroff, Tiktin,
Hausner und Rosenstein Regulierung der Darmfunc
tion und Besserung des Appetits.

Sp e r Imi n um Po eh l: Schichareff Wiederherstel
lung der Function bei einer sehr hartnäckigen Obstipa
tion (nach 5 Injectionen). Wiktoroff das gleiche Resul
tat bei rechtsseitiger Hemiplegie (nach 13 Injectionen),
bei Periencephalitis (nach 3 Injectionen) und noch in
einem Falle sehr hartnäckiger Obstipation (nach 3 In
jectionen); in einem Falle von Marasmus senilis (69 Jahr)
seien seine Bemühungen fruchtlos gewesen. Finkelstein
rasche Beseitigung der Obstipation in 2 Fällen von
schwerer Anaemie; dieselbe Wirkung befürwortet auch
N. Iwanoff.
Appetitwirkung wurde von Nikolsky, Philipps,
Rostschinin, Fretin, Bukoëmsky, Finkelstein con
Statirt. In einem Falle von Marasmus senilis sah Wik
toroff keine Appetitwirkung.
Wirkung auf den Stoffwechsel im Allge –
m einen und den Stickstoffwechsel im Spe –

Cie l | e n ?
Brown-Sequard'sche Emulsion: Nach einigen Be
Obachtungen guter Erfolg bei Diabetes.
Sperminum Poehl: Nach Prof. Poehl Steigerung
der Oxydationsintensität des Stickstoffwechsels. Nach
Rostschinin wohlthuende Wirkung bei Diabetes (in
einem Falle Verminderung, in einem anderen vollkom
menes Verschwinden der Zuckerausscheidung).
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Wirkung auf Herzthätigkeit, Frequenz und
Energie des Pulses?

Brown-Sequard'sche Emulsion: Nach Mairet,
Hausner, Tiktin und Rosenstein Regulierung der
Herzthätigkeit.
Sperminum Poehl: Nach Philipps in einem
Falle von Emphysema senilis mit asthmatischen Anfällen
Aufgeben des Digitalis nach 2 Spermininjectionen. Regu
lirung der Herzthätigkeit wurde von Wiktoroff, Hueb
benet, Schichareff, Injasewsky, Mrotschkowsky,
Nikolsky, Rostschinin, Philipps constatiert.

Wirkung auf Oedeme ?
Brown-Sequard'sche Emulsion: Nach Suzor Ver
schwinden der Oedeme in den Extremitäten und Gesicht
bei Leprösen. Nach Mairet das Gleiche bei Geistes
kranken.
Sper minum Poehl: Nach Philipps rasches Ver
schwinden der Oedeme bei senilem Emphysem. Schicha
reff und Huebbenet bedeutende Verminderung der
Oedeme an den Beine bei einem Kranken mit Lues
gumm0Sa. Nach Rostschin in Verschwinden der Oedeme
bei Herzfehler (nach 10 Injectionen) und der Stauungs
erscheinungen bei fettig degeneriertenschwach arbeitenden
Herzen.

b. Casuistik.
Um die therapeutischen Indicationen der Spermininjec
tionen feststellen zu können, betrachten wir das ziemlich
reich gewordene casuistische Material, das wir zum
grössten Theil Pantschenko entnehmen, auch seiner
Eintheilung gemäss in folgende grosse Gruppen einge
theilt. [Pantschenko «Gegenwärtiger Stand der Spermin
lehre (Sperminum Poehl) auf Grund von physiologischen
Daten und Krankenbeobachtungen erörtert.» (russisch)].

I. Nerven krankheiten.
A. Neur as the nie.

Dr. Sawitsch. Besserung aller Symptome, des Appetits,
der Herzthätigkeit.
Dr. Tulu scheff. Neurasthenie auf chlorotischer Basis
mit Parese der Extremitäten und Verschwinden der Menstrua
tion. Besserung.
Dr. Mrotschkowski. Neurastheniemit Stenocardie.Bes
8erung.
Dr. Maslennikow. Neurasthenie mit Oedem. Ver
schwinden des letzteren.
Dr. Schafran off. Neurasthenie mit Agoraphobie; nach
24 Injectionen Verschwinden der Herzschmerzen, Heilung derAg“
r. Schill. Ueberanstrengung des Gehirns (50 Jahre alt).

5 Injectionen resultatlos.
Dr. Böth l 1ngk (3 Fälle). Pat. T. (Arzt) 68 Jahre alt.
Mehrere Jahre anhaltende Kopfschwindelanwandlungen; alige
meinebedeutendeSchwäche. Nach der ersten Injection –Stei
gerung der Herzthätigkeit (Puls um 6 Schläge frequenter)
und nach der 8– Aufhören der Schwindelanfälle. Nach 4 Mo
naten wiederum allgemeine Schwäche. die durch neu aufge
nommeneInjectionen raschbeseitigt wurde.
Dr.Moritz. Metallarbeiter. 49 Jahre alt. Hochgradige
Neurasthenie; allgemeine Hyperästhesie; intensiv gesteigerte
Reflexe; Kopfschwindel; Oxydationsintensität der Harnanalyse
gemäss,herabgesetzt; allgemeine Schwäche. Nach 7 Injectio
nen Besserung. In einem anderen Falle 25-jähriger Glasbläser,
hochgradige Neurasthenie in Folge von chronischerUrethritis,
25 Injectionen resultatlos.
Snakom zeff. 2 Neurastheniker. Anhaltendes Re

Sultat.
Dr.Mer twago. NeurasthenischeSchmerzen. Bedeutende
Besserung.
Dr. Rosts Chinin. Pat. 24 Jahre alt. Anaemie. Gastro
intestinalkatarrh, Ueberanstrengung, Schlafsucht, Seborrhoea.
Acne Impotenz. Nach Spermininjectionen Wiederherstellung
der Darmfunction, Verschwinden der Acne, der Impotenz.
Dr. Sch. ich areff. Ein Fall von Neurasthenie mit Ago
raphobie, Claustrophobie, quälender Angst beim Uebergang
aus einemdunklen in einen hellbeleuchteten Raum und um
gekehrt. Nach 9 Injectionen (im Laufe einesMonats) 2Monate
anhaltender Effect; nach 3 neuen Injectionen bessereWirkung
als nach den 9 früheren.
Dr. Finkelstein. Patientin 28 Jahre alt. Anhaltende
Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit und hochgra

dige Verstopfung. Hochgradige Anämie und Schwäche. Herz
klopfen, anämischeGeräusche in den Venen; intensiv-gestei
gerte Reflexe und Reizbarkeit. Oxydationsintensität unter der
Norm stehend. Nach einigen Sperminjectionen Besserung
sämmtlicher Symptome mit Ausnahme des Kniephänomens.
Zunahme des Körpergewichts um 5 Pfd. In einem anderen
Falle bei einem 19-jährigen Mädchen dieselben Symptome;
nach 10 Injectionen sehr gute Resultate. Zunahme desGe
wichts um 3 Pfd.
Dr.Wiktoroff, Patientin 26 Jahre alt. Herzklopfen,
Kopfschmerzen,Schlaflosigkeit, intensiv gesteigerter Kniereiflex,
Anfälle von Angstgefühl. Nach 3 Injectionen Besserung der
Symptome; Effect anhaltend.
Dr. Frétin. Patientin 21 Jahre alt. Neurasthenie auf chlo
rotischer Basis. Behandlung mit Eisen, Tonica und Sperminin
jectionen in 4-tägigen Pausen. Nach 6 Injectionen Verschwin
den der Kopf, Lendenschmerzen und der Digestionsstö
rungen.
Dr. Schich areff (32 Fälle). In 31 Fällen günstiges sehr
anhaltendes Resultat; zunächst auf die somatischen (Darm
störung, Präcordialangst, Cyanose, Schwäche, Kopfschmerzen)
und zuletzt die psychischen Symptome(Zwangsideen). Das Nä
here siehe in der Originalarbeit von Dr. Schichareff. Journ.
med.Chem. u. Pharm. Nà3.
Dr.Spiegel. Patient 54 Jahre alt.2 Jahre Darmstörung,
deprimierteStimmung; im Winter Schüttelfröste nach jedem
Mittag; Schlaflosigkeit, bohrende Schmerzen in den Beinen;
kalte cyanotische Extremitäten. Nach 14 Injectionen Ver"n sämmtlicher Störungen mit Ausnahme der Schlafosigkeit.
Dr. Pants c h en ko. Mädchen 25 Jahre alt. Morbus Adis
soni mit Neurasthenie und Anaemie complicirt. Schlaflosigkeit
Verstopfung, allgemeine Schwäche, hin und wieder heftige
Kopf- und Gelenkschmerzen. Nach Injection Besserung der
Darmstörungen und Regulierungdes Schlafes.
Dr. J. Ostro um off (Archangelsk). Patient 42 Jahre alt,
von mittlerer Statur und Ernährungszustand. Neurasthenia.
Schlaf, Appetitlosigkeit und psychische Alteration (keine Aus
dauer zum Arbeiten, Träumereisucht und hin und wieder auf
tretende Momenteäusserster Depression). Beim Gehen Schmer
zen in der Lendengegend und am Halse. 4-monatliche Behand
lung mit Eisen, Phosphor, Brom, Bädern, Douchenund Electri
cität etc. resultatlos. Nach 19 Spermininjectionen Besserung
des Appetits, Regulierung des Schlafes und hauptsächlich Be
seitigung der psychischen Alteration (heitere zufriedene Stim
mung). Aufhören der Schmerzen in der Lendengegend. Trotz
der Besserung ist der 'n' derselbe, wie vorden Injectionen. Effect mehr, als 1 Monat anhaltend.
Dr. Kondratjeff. Ueberanstrengung durch geistige Arbeit,
sitzende Lebensweise;Pat. schädlichen Ausdünstungen im Labo
ratorium ausgesetzt.Anaemie. Blutspeien, Obstipation. Die In':'' wesentlich herabgesetzt. Am 5. März 1893ergab die Harnanalyse das Verhältniss desGesammtstickstoffs
desHarns zu Harnstoffstickstoff 100:8729.Während der Behand
lung mit Bromkalium sank dieses Verhältniss = 100:8347.
Nach einigen Spermininjectionen stieg, bereits nach 5 Tagen,
diesesVerhältniss 100:8926 und nach weiterem Gebrauch von
Spermin erreichte dasselbedie normaleHöhe= 100:95,19. Ein
Jahr früher, am 16. Februar 1892ergab die Harnanalyse ein
Verhältniss = 100:94,34. Hand in Hand mit der durch Spermin
hervorgerufenen Steigerung der Oxydationsprocesse–Schwin
den der subjectiven Symptome, des Blutspeiens und Besserung
des Allgemeinbefindens.
Dr. Finkelstein. Mädchen33 J. a. Neurasthenie. Deprimierte
Gemüthsstimmung,Magenkatarrh, Kniereflex erhöht, Reizbar
keit. Apathie, Schlaflosigkeit, Bromkaliumbehandlung resultat
los. Nach einigen im December 1893begonnenenSpermininjec
tionen ergab die am 19.Decemberausgeführte Harnanalyse das
Verhältniss des Gesammtstickstoffs des Harns zum Harnstoff
stickstoff= 100:91,92 und das Verhältniss des Harnstoffs zu
Chlornatrium –1633%oo:4969/oo.Die Spermininjectionen wurden
täglich bis zu Anfang Januar fortgesetzt, von Besserung desää und Wiedereintreten desSchlafes begleitet,
darauf wurde die Sperminbehandlung durch Intervention der
Verwandten plötzlich unterbrochen, eineVerschlechterung des
Allgemeinzustandes nach sich ziehend. Während am 9. Januar
1893die Harnanalyse einen wesentlich erhöhten Oxydations
coefficienten aufwies nämlich das Verhältniss des Gesammt
stickstoffs zu Harnstoffstickstoff 100:9346 und das Verhält
niss des Harnstoffs zum Chlormatrium sich gebesserthatte,war
schon am 26. Januar 1893die Energie der Intraorganoxydation
wesentlich herabgesetzt, nämlich= 100:91,28und dasVerhält
niss von Harnstoff zu Chlornatrium war 13,90%: 4,96%. Der
Zustand verschlimmerte sich wesentlich, bis schliesslich am 8.
April 1893Oxalurie auftrat und der Oxydationscoefficient auf
100:8765 sank. Nach wiederaufgenommenenSpermininjectio
nen (erste Zeit – täglich, späterhin 3 Mal wöchentlich bei
gleichzeitigem Gebrauch von Vichy) trat bald Besserung ein
und die am 19. April ausgeführte Harnanalyse erwies schon
eine wesentliche Erhöhung der Oxydationsprocesse 100:9287



und Schwinden der Oxalurie. Patientin war soweit hergestellt,
dass sie eine Reise ins Ausland (Vichy) antreten konnte. Mit
der Besserung des Allgemeinbefindens trat wiederum die frü
here heitere Gemüthstimmung ein. Die am 3. November ausz" Harnanalyse ergab noch wesentliche Steigerung desxydationscoefficienten 100:9625; der Zerner'sche Coefficient
war gleichzeitig bis auf 0,41 gesunken. Nach ausgesetztem
Spermingebrauche ergab die Analyse vom 24. December 1893
Sinken des Oxydationscoefficienten 100:9349 und Steigerung
desZerner'schen Coefficientenbis auf 0,61.
Dr. Nagubnoff. Seit 15 Jahren Neurasthenie und Dyspep
sie auf neurasthenischer Grundlage. Alle bisher energisch an
ewandten Mittel erzielten keine sicheren Resultate. Nach
0–12 Spermininjectionen (im Laufe von3–4Wochen) rasches
Schwinden sämmtlicher Störungen und Wiederherstellen eines
vollkommen normalen Gesundheitszustandes. Effect 4 Monate
anhaltend. (Selbstbeobachtung).
Dr. Aframowitsch. Patientin 36 J. a. Typische Neurasthe
nie. Anaemie der Haut und der Schleimhäute. Herzklopfen,
Dyspnoe,schwereasthmatischeAnfälle. Auftreten von wechseln
demKälte- und mit profuser Schweissbildung. Reiz
barkeit, psychische Depression, Angstgefühl vor leeren und
dunklen umen. Unruhiger Schlaf, zuweilen Alpdrücken.
Schlechter Appetit, Aufstossen und Meteorismus; hartnäckige
Obstipation. Ausserdem Muskelrheumatismus, seit einigen Jah
ren. Bisherige Behandlung resultatlos. Vom 21. Januar 1894
Sperminbehandlung. Nach 8 Spermininjectionen (an den ersten
3 Tagen je 2 Mal, an den letzten 2 je 1 Mal) allmähliches
(im Laufe einer Woche) Schwinden des Aufstossens, des Me
teorismus, der Obstipation, der Erscheinungen von Seiten des
Herzens und der Lungen und aller vasomotorischenStörungen;
Wiederherstellen desSchlafes, desAppetits; bedeutendeHebung
des Kräftezustandes und beträchtliche Besserung der psychi
schen Stimmung. Vom 10.bis 16. Februar noch 6 Sperminin
jectionen, worauf Pat. als vollkommen genesen erklärt wurde.

B. Tab es d or salis.
Dr. Maximowitsch. In 3 Fällen – Verschwinden der
schiessendenund Gürtel-Schmerzen; in 2 Fällen Beseitigung
der krampfhaften Zuckungen an den Beinen und in 2 Fällen
Steigerung der Muskelkraft und Abschwächung der Schmer
zen in den Beinen.
Prof. Eulenburg (Encyclopädische Jahrbücher der Ge
sammtheilkunde s. 650). Sehr ausgesprochenetonisierendeWir
kung in einem schweren Falle von Tabes dorsalis.
Prof. Joffroy (Salpêtrière Paris). Ataxie. Besserung des
Allgemeinzustandes in einem Falle nach 6, in dem anderen
nach 11, in dem dritten nach 13 Injectionen. In einem Falle' 14 Injectionen bedeutende Besserung des Ganges (Appetit).
Dr.Moritz. Patient 37 Jahre alt. Lähmung der unteren
Extremitäten; intensiv gesteigerte Reizbarkeit. Nach 15 Injec
tionen kein sicheres Resultat.
Dr. Sawitsch. Patient 65 Jahre alt. Ataxie, Parese des
Darms, des Sphincter ani und der Harnblase. Nach Spermin
injectionen Verschwinden der Parese, Abschwächung der
Ataxie, Steigerung der Muskelkraft und Besserung des
Ganges.
Dr. Charl am powitsch. 8 Injectionen. Abschwächung
der Schmerzen, Regulierung des Schlafes, Besserung desAppe
tits und der Stimmung.
Dr. S chich are ff. Patientin 33 Jahre alt; mehr als 6
Jahre krank. Ataxie, Schwäche. Nach 23 Injectionen bedeu
tende Abschwächung der Ataxie; Steigerung des Blutdrucks,
der Muskelkraft, Ausgleichung der Harnblasen- und Darmstö
rungen. Zunahme des Körpergewichts. Trotz der Excesse Ef
fect sehr anhaltend. Näheres s Journal der med.Chem. und
Pharmacie (russisch) JN 3.
Dr. Wikt oroff. Patient 51Jahre alt. SchiessendeSchmer
zen in den Beinen, ataktische Paraplegie, Störung der Harn
blasenfunction. Nach 3 Injectionen BesserungdesAllgemeinzu
stands, Wiederherstellen des Vermögens sich des Morgens auf
die Beine zu stellen (obwohl mit fremder Beihülfe), Regulierung
der Harnblasenfunction.
Dr. Fretin. Patient 37 Jahre alt. Atrophia nn. opticorum,
strahlende Schmerzen, wechselnde Retentio und Inconti
nentja urinae, DynamometrischeMessung vor denIn
jectionen 35. Nach 5 Injectionen Besserung aller dieser Symp
tome und des Allgemeinzustandes, die Sehnervenatrophie aus
genommen. Dynamometrische Messung 55.
Dr. Kazauroff. Ptosis des linken Lides bei einemTabe
tiker; nach Spermininjectionen vollkommenesVerschwinden der
Lähmung.
Dr. J. Ostroum ow (Archangelsk). Patient 52 Jahre alt.
Tabes dorsalis. Seit 11 Jahren schiessendetabetische Schmer
zen. Beinahe vollkommene ataktische Paraplegie (der Kranke
bewegt sich fort, indem er von einemGegenstand auf den an
deren losstürzt). Kniephänomen nicht vorhanden; Empfindlich
keit an den Beinen äusserst gering; Harnlassen erschwert.
Sehvermögensehr herabgesetzt (Atrophia nervi optici). Nach

4 Iajectionen Besserung des Allgemeinzustandes, Reguliren
des Harnlassens, Abschwächung der schiessenden Schmerzen,
aber verhältnissmässig geringe Beeinflussung des ataktischen
Ganges und keine des Sehvermögens. -
Dr. Orlitzky. Pat. 30 J. a. Kein Syphilitiker. Seit 6–7
Jahren Tabes dorsalis. Bisherige Behandlung: Bäder in den
kaukasischen Kurorten und Suspension. Zu Beginn der Sper
minbehandlung(12.November1893):Ausbleiben desKnie reflexes,
schwache schiessendeSchmerzen in den unteren Extremitäten,
Retentio urinae, unbewegliche Pupillen, Romberg'sches Symp
tom, Ataxie, Abschwächung der sexuellen Functionen und
Ohrensausen. Nach der 8. Spermininjection (in den ersten 5
Tagen 2 Mal. am “ und am Abend, später 1 Mal in24 Stunden) Besserwer en des Ganges, nach der 10. Injection
erleichtertes Harnlassen, nach der23. Injection Stärker werden
der Beine. Nach der letzten 28. Injection folgende Erschei
nungen: vollkommen freies Harnlassen, äusserst seltene und
schwache schiessendeSchmerzen, bedeutendes Stärker werden
der Beine und beträchtliche Besserung des Allgemeinbefindens.
Injectionen waren beinahe schmerzlos abgelaufen.

C. Krankheiten des Gehirns und Rücken m a r ks.
Dr. Mr. ots c h kowsky. In einemFalle von Neuralgie mund
Aneurysma aortae descendentis Besserung des Ernährungs
zustandes und des Schlafes.
Dr. Maxim owitsch. In 5 Fällen von Hysterie. Gute
Wirkung auf den Allgemeinzustand; in 2 Fällen von Hysterie
bei Soldaten – Beeinflussung der Stimmung und tonisierende
Wirkung. In 2 Fällen von Myelitis transversa – deutliche
tonisierendeWirkung. In einem Falle von Capsularhemiplegie
mit Hemianaesthesie und von Sklerose der Seitenstränge des
Rückenmarkes– keine Wirkung.
Dr. Schich are ff. In einem Falle von Hysterie bei einer
anämischen, an Schlaflosigkeit leidenden Dame– nach 2 In
jectionen Schlaf ohne Narcotica und Verschwinden der hyste
rischen Anfälle; Effect schon 2 Monate anhaltend. In einem
Falle von Epilepsie kein sicheres Resultat.
Dr. Tulu scheff. Irritatio spinalis mit Neuralgien und
Anaesthesien. Bedeutende Besserung nach 12 Injectionen
(Selbstbeobachtung).
Dr. Neinsberg.
(Selbstbeobachtung).
Dr. Rosts c h in in.

Lumbago. Sehr rasche Erleichterung

(3 Fälle).

i
Hemiplegie, Lähmung der oberen und Parese der unte

ren Extremität: Contractur der linken Hand, Schlafsucht,
Katarrh des Halstheils der Harnblase. Nach Injectionen Ab
schwächung der Contractur, Verschwinden der Schlafsucht,
Hebung des Kräftezustandes, Regulierung des Harnlassens.
2) Patientin 29 Jahre alt. Chronische Myelitis des Lender
theils des Rückenmarks, 5-jährige Lähmung der unteren Ex
tremitäten. Nach 12 1njectionen (im Laufe eines Monates)
Wiederherstellen der gestörten locomotorischen Functiou.
3) Patient 70 Jahre alt. Wahrscheinliche Thrombose der
art. fossaeSylvi; rechtsseitige Facialislähmung, Lähmung der
beiden Extremitäten an derselbenSeite und Aphasie. Nach 2
Injectionen bedeutende Besserung.

Dr.Wikt or off (4 Fälle). l) Patient 60 Jahre alt. Hemi
plegia dextra cum Aphasia nach Apoplexie. Lähmung der
rechten oberen und unteren Extremität, hartnäckige Ver
stopfung. 13 Injectionen. Wiederherstellen der motorischen
Functionen zuerst an der Hand und späterhin an dem rechten
Beine. Regulierungder Darmfunction. 2) Patient 48 Jahre alt.
Periencephalitis mit Sprachstörung, spastischer Gangart, be
deutender Herabsetzung der Muskelkraft, ausgesprochenem
Intentionszittern und hartnäckiger Verstopfung. 8 Injectionen.
Regulierung der Darmfunction, Abschwächung des Intentions
zitterns an den Händen und Steigerung der Muskelkraft.
3) Patient 48 Jahre alt. Myelomeningitis chr. Rückenschmerzen
öftere Zuckungen an den Beinen, Locomotion sogar auf
Krücken und Umkehren im Bette ohne fremde Hülfe nicht
möglich. Rigidität der Muskeln an den unteren Extremitäten.
Steigerung des Kniereflexes am linken Beine. Nach 4 Injectio
nen Hebung des Kräftezustandes und Ermöglichung des selb
ständigen Umkehrens im Bette. Rigidität der Muskeln, Knie
phänomenund spastisches Zittern ohne Veränderung; 4) Pa
tient 45 Jahre alt. Hemiparesis dextra nach einem leichten
apoplektischen Insmilt. Als Nachbleibsel des letzteren Versto
pfung und Impotentia coeundi (Ausbleiben der Erection bei
vorhandenemGeschlechtstrieb). Nach 3 Injectionen – wieder
herstellen der Darmfunction, aber keine Beeinflussung der Im
potenz.
Dr. Fretin. Patient 44 Jahre alt. Myelitis transversa. 4
Injectionen resultatlos,
rof. Kostjurin. Patientin 68 Jahre alt. Hystero-epilepsia

Nach 4 Injectionen bedeutende Besserung der krankhaften
Symptome.
Dr. J. Ostro um ow (Archangelsk). Patient 56 Jahre alt.
Hemiplegia et cat. pulmonum chronicus. Vor 2"/2Jahren erster,
im September desselbenJahres zweiter apoplektischer Anfall,
mit vollkommener Lähmung der beiden unteren, Parese der

1) Nach Apoplexie links



beiden oberenExtremitäten und Sprachstörung. Partielle Wie
derherstellung der motorischen Functionen, hartnäckige Ob
stipation. Im September 1893 katarrhalische Affection der
Lungenspitzen mit intensivem Husten, eiterähnlicher Expecto
ration, abendlichen Temperatursteigerungen (bis 39") und
schwachen nächtlichen' In der rechtenSupraclavi
culargegend Dämpfung und bronchiales Athmen, in der linken
zahlreiche kleinblasige Rasselgeräusche.AeussersteErschöpfung,
Apathie, Gedächtnissschwäche.3 Spermininjectionen. Nach der
1. Injection guter Schlaf, reichlicher Schweiss, normale (zum
1. Male in den letzten 2 Jahren) Stuhlentleerung, Wiederher
stellen des Bewegungsvermögens und Kräftiger werden der
Beine, heitere Stimmung; Abschwächung desHustens, Aufhö
ren der nächtlichen Schweisse und des Fieberzustandes. Nach
der zweiten Injection dieselben Erscheinungen, wie nach der
ersten. 3. Injection mit demselbenEffect, wie nach den zwei
vorhergehenden, die abendlichenTemperatursteigerungen aus
genommen, die immer noch obwohl in geringerem Grade (38,1,
38,3) fortbestehen. Im allgemeinen Besserung des Allgemein
zustandes, Abschwächung deskatarrhalischen Lungenprocesses,
Wiederherstellen der freien locomotorischen Bewegungen und
hauptsächlich Auftreten einer gesunden, heiteren Stimmung.

Dr. Tjascheloff. Patientin. Hysteria gravis. Nach 8 im
Jahre 1893angewandten Spermininjectionen–Ausbleiben der
schmerzhaften hysterischen Anfälle vom Februar bis August
desselben Jahres.
Dr. Ulrich. Ischias. Vollkommenes Schwinden der Schmer
zen. Der Coëfficient der Intraorganoxydation vor der Spermin
inji ction am 13. November 1893100:83,45 der Z er nie r'sche
Coefficient wesentlich über der Norm 0,87. 14 Tage darauf
nach einigen Injectionen war die Energie der Oxydationspro
Cessegestiegen auf 100:91,27, der Zerner'sche Coefficient
gesunken auf 0,67.

II. Syphilis und Hautkrankheiten.
DDr. Huebben et un d S c h ich ar elff (4 Fälle). 1) Pat.
24 Jahre alt. Gehirnsyphilis mit Hemiplegialdextra undSprach
störung. DynamometrischeMessung an der linken Hand42.T”
in ore 382, Puls 106.Nach 2 Einspritzungen Puls 80, Muskel
kraft der linken Hand 54, Temperatur normal, Wiedereinstel
len der Ab- und Adduction des rechten Beines. 2) Patientin
29 Jahre alt. Lues gummosa (seit 13 Jahren) mit gummöser
Periostitis an denExtremitäten undgrossenbis auf die Knochen
gehendenUlcera an der Stirn. Behinderung der Bewegungen
im Kniegelenk Dynamometrische Messung für die rechte
Hand 28. für die linke 38 klg. Puls 106, Blutdruck (nach
Basch) 132mm. Nach einigen Injectionen Puls 86, Blutdruck
190,dynamiometrischeMessung für die rechte Hand 44, für
die linke 42. Wiederherstellen der Bewegungen und der Darm
functionen. 3) Patientin 66 Jahre alt. Pityriasis. Allgemeine
Schwäche. Rechte Hand (dynamometrisch)40–47, linke 39–42.
Nach 4 Injectionen erstere 47–50, letztere 48. 4) Patientin 60
Jahre alt. Psoriasis vulgaris am linken Unterschenkel. Rheu
matischeSchmerzen in den Händen und Beinen, Lumbago,
Rechte Hand (dynamometrisch) 22, linke 28. Nach 2 Injectionen
erste 39, zweite 48. Verschwinden der Schmerzen in den Hän
den. Besserung der Lumbago.

Dr. S c h ich ar eff. Patient 53 Jahre alt. Syphilis, Myelitis.
Schwächeder Beine, Incontinentia urinae, hartnäckige Obsti
pation. Nach 9 Injectionen Stärker werden der Beine undWie
derherstellender Harnblasen- und Darmfunctionen.

Dr. In jasewsky. Patient 28 Jahre alt. Syphilis desNer
vensystems.Aphasie, Ptosis, Starrheit des Gesichtsausdrucks,
Rigidität der Beine. Puls 48–52. Nach 6 Injectionen Steige
rung des Pulses bis zur Norm und Verschwinden der Gesichts
Starrheit; nach 7 und 8 Injectionen flüsterndeSprache. Besse
rung des Allgemeinzustandes.
Dr. Prochoroff. Atonische Ulcera bei einem Greise.
Fruchtlose Behandlung derselben im Laufe von 2/2 Monaten.
Nach 2 Injectionen Verheilung der Ulcera bei Anwendung lo
caler Therapie in 3 Wochen.
Dr. Symons Eccles. 1 Fall von veralteter Psoriasis. Nach
subcutaner Anwendung des Sperminum-Poehl «auffallende»
Abschwächung der bestehendenSymptome und Stillstand des
Processes.(The British Medical Journal, 26. August).
Dr. J. Ostroumoff. Patient 55 J. a. Ulcus cruris et pedis.
Seit Jahren chronischer Gelenkrheumatismusmit Verdickungen
derGelenkenden der Knochen an mehreren Fingern der Hand.
Seit3 Jahren Entwickelung eines sehr schmerzhaften Ulcus
cruris, von der Grösse einer Vola manus. Infolge derSchmer
zen– Reizbarkeit, schlechter Schlaf, Appetitlosigkeit undüber
haupt Erschöpfung. Alle angewandtenlocalen und allgemeinen
Behandlungsmethoden ohne Erfolg. Nach 3 Injectionen im
Laufe von 12 Monaten Verschwinden der Schmerzhaftigkeit
und Verkleinerung der Ausdehnung des Ulcus bis auf ein
Drittheil derselben; zugleich Besserung des Allgemeinzustan
des;guter Schlaf, Appetit, Verschwinden der Reizbarkeit und
Auftreten gesunder, heiterer Stimmung.

III. Diabetes mell l itu s.
Dr. Ros c h t s c h in i n (4 Fälle). Patient 65 Jahre alt.
Diabetes mellitus (47 pro mille). Allgemeine Schwäche, Schlaf
sucht. Nach 10 Injectionen Herabsetzung des Zuckergehaltes
(bis 2pCt.), Hebung der Kräfte. 2) Diabetes mellitus (55 pro
mille). Nach Spermininjectionen (denen anfänglich die Brown
SequardscheEmulsion vorherging) bei gleichzeitigemGebrauch
des Essentukiwassers, Verschwinden desZuckers, des Durstes
der Schlafsucht und des Ermattungsgefühls. In 2 anderen
Fallen von Diabetes ebenso «auffallende» Herabsetzung des
Zuckergehaltes.

IV. Phthisis und andere Krankheiten der Lun
gen. Herzkrankheiten.

Dr. Rost sich in in. Phthisispulmonum (Koch'sche Bacillen)
Husten, Herzklopfen, Hämoptoeund Ohnmachtsanwandlungen.
Nach 10 Injectionen Besserung aller dieser Erscheinungen,
Zunahmedes Gewichts. Die Wirkung der Injectionen keine
specifische, sondern blos tonisirende.
Dr. K. l im on tow is c h. Patientin 43 Jahre alt. Ausge
sprochene chronische Phthisis mit stark vergrösserten Axillar
und Halsdrüsen. Nach 4 Injectionen Abschwächung desFiebers,
des Hustens Aufhören der Nachtschweisse, Regulierungder
Digestion, Abschwächung des Hautjuckens und Verkleinerung
(bis auf die Hälfte) der Drüsen.
Dr. Buko emsky (2 Fälle). 1) Pat. 32 Jahre alt. Chro
nischeTuberculosemit Dämpfungserscheinungenan denSpitzen,
Tuberkelbacillen in grosser Menge. Nach 16 Injectionen Besse
rung des Appetits und der Digestion, Verschwinden der Dysp
noe und der Rasselgeräusche, kein Schweiss, normale T”, ge
ringer schleimiger Auswurf, keine Tuberkelbacillen, Zunahme
des Gewichts um 8 Pfd. 2) Multipara 40 Jahre alt. Im schlei
mig eitrigen Auswurf eine Menge von Tuberkelbacillen. Kein
Fieber, selten auftretender Schweiss. Nach 8 Injectionen Ver
schwinden der Rasselgeräuschebis auf die rechte Lungenspitze
und beide Subclaviculargegenden; Tuberkelbacillen in sehr
eringer Menge, Regulierungder Darmfunction, Zunahme des
ewichts um 3 Pfd.
Dr. Egoroff. In einem Falle von Phthisis, sehr günstige
Resultate.
Dr.Grigorjeff. In einem Falle von Phthisis in der letz
ten Periode derselben– tonisirende Wirkung.
Dr. Böthling k, Patientin 34 Jahre alt. Dämpfung an
der rechten Spitze: trockener anhaltender Hustenanfall. Seit
einem Monat Fieber (38–39°). Erschöpfung und Appetitlosig
keit. Nach 4 Injectionen Aufhören des Fiebers, Wiederher
stellen des Appetits und des Schlafes; Stillstehen des Pro
cessesin den 'n. Zunahme des Gewichts um22 Pfund
(nach 6 Wochen).
Dr. Nastjukoff. Pat. 58 Jahre alt. "um an beiden
Spitzen; Haemoptoeseit 3 Jahren. Erschöpfung. Nach 14 In
jectionen Abschwächung der Dyspnoe und der Rasselge
räusche. Zunahme des Gewichtes (nach 6 Wochen) um 8 Pfd.
Hebung des Kräftezustandes.
Dr. Philipps. Bei einer Tuberkulösen. Adynamie,Oedeme
desGesichtes und der Extremitäten. Verminderte Harnsecretion,
Anorexie, Dyspnoe. Nach Injectionen bedeutende Besserung
dieser Störungen; Kreosot leichter zu vertragen.
Dr. Bartsch ewitsch. Pat. 45 Jahre alt. Neurasthenie
auf chronisch-tuberculöser Basis, allgemeine Schwäche. Nach
16 Injectionen Hebung desKräftezustandes, Verminderung der
Schweisssecretion.
Dr. Maximowitsch. In 6 Fällen von Phthisis (im letzten
Stadium) Abschwächung des Hustens. Herabsetzung derNacht
schweisseund das Gefühl des Kräftigerwerdens. Hin und wie' Abschwächung des Fiebers; Lungenprocesse ohne Veränerung.
Dr. Moritz. Patient 54 Jahre alt. Emphysema et Phthisis
tuberculosapulmonum(im letztenStadium). Profuser schleimig
eitriger Auswurf, absolute Anorexie. Nach 45 Injectionen kein
sicherer Effect.
Dr. Rossi (2 Fälle). 1) Soldat 22 Jahre alt. Pleuritis exsu
dativa dextra, Scorbutus. Nach 12 Injectionen Aufhören des
Fiebers, Besserung des Allgemeinzustandes und der scorbuti
schen Erscheinungen. 2) Patient 22 Jahre alt. Pleuritis exsu
dativa dextra. Nach 13 Injectionen Aufhören des Fiebers, Be
ginn der Resorptionserscheinungen. Leucomaingehalt von
75'oo bis 0,15%oo herabgesetzt. Verhältniss des gesammten
Stickstoffes zur Harnstoffstickstoffquantität vor den Injectionen
= 100:83 nach denselben= 100:86.
Prof. Kostjurin. Angina pectoris (seit8 Jahren). Nach
11 Injectionen Verschwinden der Anfälle und bedeutendeBes
serung des Allgemeinzustandes.
Dr. Cholodkowsky. Pat. 66 J. a. 30 Jahre dauernderKa
tarrh der Lungen und des Mittelohres an beidenSeiten. Athe
romatose der Aorta. Profuse Expectoration, anhaltendesOhren
sausen, öftere Schlaflosigkeit, hin und wieder quälendesGefühl
von Stillstand des Herzens. Sperminbehandlung im Marz, April
und Juli 1892und jeden Monat (4–8 Mal) während desJahres
1893.Jedesmalige Resultate: Besserung desAllgemeinbefindens,
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Hebung des Kräfte- und Geisteszustandes, Beseitigung der
Herzsensationen, der Schlaflosigkeit, Besserwerden des Hör
Vermögens. Wenig verändert und durch Spermin beeinflusst
blieben der Lungenkatarrh und das anhaltende Ohrensausen.
(Selbstbeobachtung).

V. Typhus, Ernährungsstörungen, Scor but.
Dr. Klimontowitsch. Patient 19 Jahre alt. 3Wochen
anhaltender Collapszustand nach schweremTyphus, Tempera
tur 36–355°, Puls 56–54 fadenförmig. Aphasie, Parese der
Extremitäten. Tremor des Kopfes, Incontinentia urinae et alvi.
Schon nach der 1. Injection Puls 66–68 (voller). "19375,
nach den übrigen im Allgemeinen Verschwinden sämmtlicher
Collapserscheinungen.
Dr. Rost sich in in. Typhus, durch croupöse Pneumonie
complicirt: schwacher frequenter Pulsschlag, drohende Herz
lähmung. Nach Injectionen Besserung des Pulses und desAll
gemeinzustandes.
Dr. Schich are ff. (4 Fälle). 1) Patient 38 Jahre alt.
Scorbut mit Schwellung des Zahnfleisches, Infiltraten an den
Beinen,Unterschenkeln,Kniegegendund linkem Fusse.Schmerz
hafte und mangelhafte Extension im Kniegelenk. Nach 9 In
jectionen Resorption oder Blasserwerden fast sämmtlicher In
filtrate, Wiederherstellen des normalen Zahnfleisches. gesunde
Farbe der Wangen. 2) Pat. 66 Jahre alt. Scorbut mit fast
denselbenErscheinungen. Nach 5 Injectionen Besserung aller
Symptome.3) Pat. 50 Jahre alt. Scorbut mit grossen platten
Infiltraten auf der Innenseite der beidenOberschenkel; Oedem
und Ekchymosenam linken Fusse. Schwäche,Unvermögen auf
zustehen. Nach Injectionen Wiederherstellen der Bewegungs
fähigkeit, Blasserwerden der Infiltrate. 4) Pat. 35 Jahre alt.
Am linken Kniegelenk und an der äusserenFläche desUnter
schenkels bis auf das letzte Drittel desselben– ein ununter
brochenes Infiltrat. Sklerose der das '' umgebendenGewebe,Behinderung der Bewegungen in demselben.Nach 12
Injectionen Freierwerden der Bewegungen und Besserungaller
Erscheinungen.
Dr. Rossi. (4 Fälle). 1) 24 Jahre alt. Skorbut. Schwellung
und Blutung des Zahnfleisches, Ekchymosen an beiden Unter
schenkeln. Nach 6 Injectionen Verschwinden der Erscheinun
gen. 2) Pat. 25 Jahre alt. Gonitis scorbutica. Stark blutendes
Zahnfleisch. Ekchvmosen an beiden Unterschenkeln. Nach 13
Injectionen Verschwinden sämmtlicher Störungen. Das Ver
hältniss des gesammtenStickstoff zur Harnstoffstickstoffquan
tität vor den Injectionen = 100:8425, nach denselben=
100:9332. 3) Pat. 25 Jahre alt. Geschwelltes, blutendes Zahn
fleisch, intensive Blutaustritte an den Ober- und Unterschen
keln. Heftiger Schmerz, behinderte Bewegung. Nach 20 I'tionen beinahe vollkommeneGenesung (erste 2 Wochen Mas
sage). 4) Pat. 22 Jahre alt. Scorbutus. Blutaustritte an den
Unterschenkeln, geschwelltes blutendes Zahnfleisch. Nach 3
Injectionen bedeutende Besserung. 5) Patient 23 Jahre alt.
Skorbut, Schwellung des Zahnfleisches, starke Blutaustritte
an den Unterschenkeln. Nach 18–21 Einspritzungen Ver
schwinden aller Störungen.
Dr. Gretsch an in off. 1. Patient 23 J. a. Am 7. März
1893aufgenommenmit katarrhalischen Erscheinungen in den
Lungen. Am 16.März Schmerz in der rechten Kniebeuge mit
Behinderung der Bewegung. Am 16. April an der rechten
Wade Blutextravasate, Infiltration. Antiscorbutische Diat,
Decoct. chin. acidul. Vom 16.April bis 13. Mai gegen 12Sper
mininjectionen. Nach 4 Injectionen'' derSchmerzen, freiere Bewegung. Besserung des Allgemeinbefindens und
der Erscheinungen in den Lungen. Am 10.Juni wiederum
Schmerzenan der linken Brustseite, rechts Rasselgeräusche.
Verschwinden des Infiltrates am Unterschenkel. Geringer
Schmerz im Knie- und Fussgelenk der rechten Extremität.
Langsam vor sich gehende Besserung der Gelenkschmerzen
und der Erscheinungen in den Lungen (Natr. salicyl. Massage).
Am 23. Juli als genesen entlassen. Körpergewicht: 7. März
753, 8. August 80.
2. Patient 25 J. a. Scorbut. Seit 3Wochen Schmerzen am
linken Knie. Am 20. April 1893bedeutendeAnschwellung und
Infiltration der linken Kniegegend. Infiltrate und zahlreiche
Extravasate an beiden Unterschenkeln. Lockeres blutendes
Zahnfleisch. Nach eingeleiteter antiscorbutischer"#bedeutendeVerkleinerung derKnieanschwellung. Vom 26.Apri
bis 13. Mai 13 Spermininjectionen. BesserungdesAllgemeinbe
findens, freies unbehindertes Bewegungsvermögen,vollkomme
nes Schwinden sämmtlicher Infiltrate und Extravasate. Wie
derherstellen des normalen Zahnfleisches. Körpergewicht am
20. April 672, am 13. Mai 688. Die am 24. April ausgeführte
Harnanalyse ergab das Verhältniss des Gasammtstickstoffs zu
Harnstoffstickstoff 100:9231 und des Harnstoffs zum Chlor
natrium 962: 1024, am 2. Mai der Oxydationscoefficient
100:9332 und das Verhältniss des Harnstoffs zum Chlor
natrium 1226 : 834.
3. Patient 25 J. a. Scorbut. Am 4. April 1893bedeutende
Anschwellung und Infiltration der ganzen rechten unteren
Extremität. Bläuliche Verfärbung derselben, insbesonderean

der inneren Oberfläche des Ober- und der äusseren des
Unterschenkels. Schmerzhaftigkeit, Appetitlosigkeit. Antiser
butische Diät, Alkohol, Massage–geringe Verkleinerung der
Anschwellung ohne Beeinflussung der Schmerzen. Seit 12.
April bis 28. Mai noch 25 Spermininjectionen. Schwinden der
Extravasate und der Infiltration, Aufhören der Schmerzen in
der Wadengegend. Wiederherstellen des Appetits. Körperge
wicht am 2. April 705, am 28. Mai 71,1. -
4. Patient 23 J. a. Scorbut seit 2 Wochen. Am 9. Mai 1893
Beideunteren Extremitäten flectirt, bewegungsunfähig,Waden
muskeln intiltriert. Scorbutisches, stark blutendes Zahnfleisch.
Blässe der Haut und der Schleimhäute. Antiscorbutische Diät.
Alkohol. Vom 16. Mai bis 15.Juni 12Spermininjectionen. Nach
einigen Injectionen etwas besseres Bewegungsvermögen.Nach
elfter Injection Infiltration etwas. Schmerzhaftigkeit bedeutend
geringer. Vom 15. Juni (Tag der letzten Spermininjection) bis
28. Juli (Entlassungstag) allmähliche Besserung aller Sympto
ne. Vollkommenes Wiederherstellen des Bewegungsvermögens.
Schwinden der Infiltration und Aufhören der Schmerzen. Kör
pergewicht am 9. Mai 73, 22. Juli 788. -
5. Patient 24 J. a. Aufgenommen am 26. März 1893. Seit 3
Wochen krank. Schmerzhafte, die Bewegungen sehr erschwe
rende Schwellung des rechten Kniees. Nach eingeleiteter Be
handlung (Compr. échauff, Compressivverband, Massage- anti
scorbutische Diät) langsam vor sich gehende Besserung, bis
endlich gegen 20. Mai die Schmerzenaufhören, dieSchwellung
des Kniees schwindet und freie Bewegung eintritt. Am 22. und
23. Mai 3 Spermininjectionen. Keine Schmerzen, freies Bew
gungsvermögen, guter Allgemeinzustand. Der Kranke am 3.
Juni entlassen. Körpergewicht: 26. März 70, 3. Juni 765.
6. Patient 23 J. a. Scorbut. 17. Mai 1893.

wen:
Blu

tung des Zahnfleisches: am Körper Ekchymosen. An der In
nenseitedes rechten Oberschenkels Extravasat; bedeutende
Verhärtung der Oberschenkelmuskeln.Schmerzen an den Bei
nen. Antiscorbutische Diät, Massage Alkohol. Am 22. und 23.
Mai 2 Spermininjectionen. Am 8. Juni entlassen. Schmerzen
aufgehört, Zahnfleisch aber noch scorbutisch. Körpergewicht
am 17.Mai 71,0. 8. Juni 734.
7. Patient 23 J. a. Scorhut seit 2 Wochen. Am 27.Mai 1893
Schmerzen im rechten Oberschenkel. In der Kniebeuge ein In
filtrat. Schwäche der Extremitäten. Am 29. Mai 1893ziemlich
bedeutendeAnschwellung der rechten Wade. Leichte Schwel
lung desZahnfleisches. Anämie der Haut und Schleimhäute.
Antiscorbutische Diät. Massage. Vom 5.–18. Juni 9 Spermin
injectionen. Vom 2.–12. Juni leichte Steigerung der Temp.
zwischen 375 und 383 schwankend. Nach den ersten Injectio
nen Schwinden des Infiltrates und Verringerung der Schmer
zen in der Kniebeuge. Nach der 8. Injection Schwinden aller
Erscheinungen und vollkommen freie, schmerzlose Bewegun:
Körpergewicht: 27. Mai 614, 18. Juni 622. Die am 5. Juni
ausgeführte Harnanalyse ergab das Verhältniss des Gesammt
stickstoffs des Harns zum Harnstoffstickstoff 100:9033 und am
20. Juni 100:9238. Das Verhältniss des Harnstoffs zum Chlor
natrium an denselbenDaten 16,21:886 und 1325:724.
8. Patient 23 J. a. Aufgenommen am21.März 1893.Schmer
zen an der Wade und Fussgelenk des linken Beines. Eben
solcheSchmerzen an der rechten Extremität. Infiltration der
Wadengegenden. In der Umgebung des linken Fussgelenkes
ziemlich bedeutendeBlutextravasate, miliare Extravasate am
ganzen Unterschenkel. Unbedeutende Lockerung des Zahn
fleisches.Gutes Allgemeinbefinden. Behandlung mit Massage,
Decoet.querc.aluminat. Umschlägen– geringe Besserung. Von
12–22. April 6 Spermininjectionen. Weicher werden der Infill
tration, Aufhören der Schmerzen. Am 23. April entlassen mit
einer geringen Infiltration. Körpergewicht: 21. März 683, 23.April 686. -
9. Patient. Aufgenommen am 30. April 1893 "Seit einer
Woche blutendes, geschwelltes Zahnfleisch. Am 3. Mai scor
butische Flecken an den Beinen. Nach eingeleiteter Behand
lung (Antiscorbutische Diät, Gurgelungen mit Kali chlor.
Massage) Besserung des Zustandes. Vom 7.–10. Mai 5 Sper
mininjectionen. Besserung des Allgemeinzustandes,Verschwin
den der Hautextravasate, Aufhören der Schmerzen in den Bei
nen und der Blutungen aus demZahnfleisch. Am 13.Mai ent
lassen. Körpergewicht: 30. April 746, 1. Mai 75. Die vor den
Spermininjectionen ausgeführten Harnanalysen ergaben das
Ve hältniss des Gesammtstickstoffsdes Harns zum Harnstoff
stickstoff, als 100:91,47 und 100:9236. Das Verhältniss des
Harnstoffs zumChlornatrium war an denselbenDaten: 11,72:894
und 15,54:956.
10. Patient 23 J. a. Scobut. Am 29.März aufgenommenmit
Bauchschmerzenund Diarrhoen, die nach einer Woche (O.
ricini und Mag. Bismuthi)schwanden.Periostitis tibiae dextrae.
Blutextravasat am rechten und linken Unterschenkel. Anti
scorbutische Diät. Vom 16. April bis 24. Mai circa 19Stier
mininjectionen. Nach der 2. Injection Schwinden derSchmerzen
und des Extravasates an der linken Extremität. RechteExtre
mität in statu quo ante. Nach der8. Injection bedeutendeVer
kleinerung des Infiltrates am rechten Unterschenkel, freiere
Bewegung. Weiterhin langsame durch Schwankungen und
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Exacerbationen unterbrochene Besserung der Erscheinungen
am rechten Unterschenkel: am letzteren noch am 17. Juni
scorbutisches Oedem und Infiltration derWadenmuskeln; erst
vom 20. Juni sichere Tendenz zur Genesung. Am 8. Juli ge
nesen entlassen.Vom 27. April bis 1. Mai leichteTemperatur
steigerung zwischen 374 und 385 schwankend.'30. März 65, 8. Juli 74,7. Die während der Sperminbehandlung
am 23., 24.April und 4. Mai ausgeführten Harnanalysen erga
ben das Verhältniss des Gesammtstickstoffs des Harns zum
Harnstoffstickstoff, wie 100:84,25, 100:91,87 und 100:90 24.
Das Verhältniss des Harnstoffs zu Chlor natrium (an denselben
Daten) 2465:23,52, 24,94: 20,62.2930: 1872.
Dr. Rossi und Dr. Grets c h an in off. Patient 23 Jahre
alt, Scorbut. Schmerzen an den Oberschenkeln, in der Tiefe
des rechten deutliche Infiltration. An den unteren Extremitä
ten Acne scorb. Schwellung des Zahnfleisches. Um die Patella
blaue Flecken, Dampfbäder, Massage, Natrium salicyl. und
natrium sulfur. et bicarb. Vom 21. Mai bis 15.Juni 15Spermin
injectionen. Vom 21. Mai bis 18.Juni Exacerbation der scorbu
tischen Erscheinungen. – Von 18. Juni bis 30. Juli langsam
vor sich gehendeBesserung aller scorbutischen Erscheinungen
und des Allgemeinbefindens und am 3. August vollkommene
Genesung. Körpergewicht: 6. Mai–71, 3. August –743 Kgr.
Die am 15.Mai vor denSpermininjectionen, ausgeführten Harn
analysen ergaben das Verhältniss des Gesammtstickstoffes des
Harns zum Harnstoffstickstoff. 100;85:21und 100:86,14und
nach den Injectionen 100:9133, und 100:9200. Das Verhält
miss des Harnstoffs zum Chlornatrium: vor den Spermininjec
tionen 679: 622 und 800:504, nach den Injectionen 1377:564
und 1036: 996.
Dr. E. Rossi und Dr. Gretsch an in off. Patient 22
Jahre alt. Scorbut seit 2 Wochen. Ober- und unterhalb der
Kniekehle Blutextravasate ohne Infiltration. An der ganzen
Oberfläche beider unteren Extremitäten geringe Ekchymosen.
Vom 10.bis 18. Mai 18937Spermininjectionen. Resorption der
Extravasate, Besserungdes n", Körpergewicht
am 7. Mai 71,1, am 18.Mai 738. Die am 9. Mai ausgeführte
Bestimmung des Oxydationscoefficienten ergab: 100:8723, am
10. Mai 100:8850, am 15. Mai 100:93,78. Das Verhältniss des
Harnstoffs zumChlornatrium am 9.Mai 2321 : 1592, am10.Mai
2321 :2082, am 15.Mai 1560: 16,18.
Dr. P. F.l er off und Dr.W. Grets c h an in off. 1. Pa
lient 24 Jahre alt. Scorbut seit 3–4 Wochen. Sehr ausge
dehntes Infiltrat in den Muskeln des rechten Beines und in den
mm. obliqui desAbdomens. Nach 6Spermininjectionen (vom 10.
bis 18. Februar 1894).Aufhören der Schmerzen, beinahe voll
kommenes Schwinden des Infiltrates am rechten Beine, Ver
kleinerung des Infiltrates in den mm. obliqui des Abdomen. Die
am 12. Februar ausgeführte Harnanalyse ergab das Verhält
niss des Gesammtstickstoffeszum Harnstoffstickstofft100:8642,
am 24. Februar wesentliche Steigerung des Oxydations-Coeffi
Cienten100:9228. Der Ze r n er'sche Coefficientam12. Februar
041, am 24. 029. Das Verhältniss des Harnstoffs zu. (Chlorna
trium am 12. Febr. 2358%, 96%, am 24. 12.29%: 1274%.
Dr. Fle r off. Patient 22 Jahre alt. Scorbutus. Schon den
ganzen Winter krank. Am 19. Februar 1894– lockeres blin
tendesZahnfleisch, schmerzhafte Infiltration derWadenmuskeln
und der Kniebeuge des linken Beines. An den unteren und
oberen Extremitäten Acne scorbutica. In denbeidenKnie- und
Ellenbogenbeugen.Petechien, Antiscorbutische Diät. Gurgelun
gen mit Decoct. quercus. Von 20. bis 28. Februar 18947 Sper
mininjectionen; nebenbei zwischen der 3. und 4. Injection
Natr. sulfur., natr. bicarb. acid. tartar und zwischen der 6.
und 7. Einspritzung Natr. salicyl. Während dieser Behand
lung. Besserwerden des Zahnfleisches, Abnahme der Infiltrate
in denWadenmuskeln und der Kniebeuge des linken Beines,
Schmerzen an demselben nur beim Gehen, Besserwerden der
Petechien. Pat. steht noch unter Beobachtung. Körpergewicht
19. Februar 4 Pud ll Pfd., am 28. Februar 4 Pud 5 Pfund.
Während der BeobachtungszeitTemperaturschwankungen: am
Morgen zwischen 367 und 377, am Abend zwischen 377 und
38. Die am 24. Februar ausgeführte Harnanalyse ergab,das
Verhältniss des Gesammtstickstoffsdes Harns zum Harnstoff
stickstoff 100:82,16, am 3. März 100:9027. Das Verhältniss
des Harnstoffis zu Chlornatrium am 24. Februar 22:01: 1492,
am3. März 1850: 1362. DerZerner'scheCoefficientam24. Febr.
059, am 3. März 0,74.
Prof. M. Afon ass jeff und Dr. H. Schapiro. Patient
37 Jahre alt. Arthritis deformans seit 1880.Zuerst Schwellung
an den Gelenken der grossen Finger und Zehen, 1882Syphilis,
gegenwelche er Quecksilbereinreibungen und Jodkalium ge
brauchte. Bei Aufnahme in das klinische Institut (5. Dezember
1892)hin undwieder exacerbirendeRücken-, Lenden-, Schulter
und Gelenkschmerzen an den Händen und Beinen. Lumbago.
Schwächeder linken Hand und des linken Beines, Reizbarkeit,
ütterePollutionen, Abnahme des Gedächtnisses. Behinderte
Bewegung in den Gelenken des linken Ellenbogens, der Wir
belsäule,der Finger und der Zehen. Verdickung der Knöchel
amlinken Beine, Leber und Milz etwas vergrössert. Körper

gewicht 72450. Bis zum 17. Februar 1893– Behandlung mit
verschiedeneninneren undäusserenMitteln (Massage, Alkalien
in Form von Lithium carbon. und Natriumbicarb, Arsen etc.)
ohne sichtliche Resultate. Körpergewicht zwischen 72450–
70050schwankend. Wesentliche Herabsetzungder intraorganen
Oxydationsprocesse.Die am 12.Februar ausgeführte Harnana
lyse ergab das Verhältniss des Gesammtstickstoffs zum Harn
stoffstickstoff gleich 100:85,78. Nach einigen am 17. Februar
begonnenenSpermininjectionen stieg dieses Verhältniss auf
100:9156. Die Spermininjectionen (37) wurden bis zum 15.Mai
fortgesetzt, wobei sich folgende Schwankungen des Oxyda
1ionscoefficientenherausstellten: am 23. Februar 100:88,44
am 16. März 100:8831, am 19. März 100:89,29; am 30. März
100:9254, am 8. Mai 100:9256. Nach der 29. Injection Steige
rung des Körpergewichts bis zu 71,500, nach Aufhören der
Spermininjectionen am 15.Mai Gewicht am 21. Mai 70800, am
70500, am 1. Juni 70600.
Dr. M, F. Pro c h or off. Arzt P. 51 Jahre alt. Seit 6
Jahren Arthritis, anfangs desrechten, darauf des linken Knie
gelenks, später (regelmässig jedes Jahr odersogar 2maljähr
lich) sowohl der Fussgelenke als auch der Gelenke dergrossen
Zehen an beiden Füssen. Seit 2 Jahren am 1. Interphalangeal
gelenk des rechten kleinen Fingers, deutliche rundliche, nicht
schmerzhafte Anschwellung, 4 Tage nach demAuftreten dieser
Anschwellung ähnliche, aber schneller zurückgehende An
schwellung an demselbenGelenk des Zeigefingers derselben
Hand. Im Sommer 1892ebensolchein 6 Tagen nach entspre
chenderBehandlung (kalte Umschläge, Natriumsalicyl.) zurück
gegangeneAnschwellung an dem linken Handgelenk. Die Ge
lenkschmerzen an den Gelenken hielten gewöhnlich gegen 5
Tage an; die nach ihrem Aufhören zurückgebliebene fluctui
rende Anschwellung ging in 5, 6 oder 7 Wochen zurück.
Gleichzeitig mit demAuftreten der Anschwellungen an den
Gelenken erschienen auch gruppenweise oder solitär sitzende
kleine Geschwülste von verschiedener Form und Grösse an den
beiden Ohrmuscheln. Diese Geschwülstchen zeigten hin und
wieder Erscheinungen der Entzündung, die nach einigen Ta
gen durch spontanen Durchbruch oder künstliche Eröffnung
ihren Abschluss fand, wobei eine milchweisse, syrupöse
nach einigen Tagen festwerdende Masse zum Vorschein kam.
Die im chemischenLaboratorium von Prof. Poehl ausgeführte' derselben ergab, dass sie aus Harnsäure und Xantinbesteht. Behandlung der genannten Anschwellungen, die an
denOhrmuscheln ausgenommen,war einemannigfaltige: warme
und kalte Umschläge, allgemeine warme Bäder und verschie
dene innere Mittel, Salol, Antipyrin, Natriumjodatum, Vichy
und Essentukiwasser, hauptsächlich aber Natrium salicylicum
erleichterten mit ungleichmässigem Erfolge die quälenden
Schmerzen. Zu Beginn der am # Februar 1894eingeleiteten
Sperminbehandlung stellte sich Patient mit ausgesprochenen
Anschwellungen am kleinen und Zeigefinger der rechtenHand
und charakteristischen Geschwülsten an beiden Ohrmuscheln
ein. Wegen Schonung der bei ihm (durch Gebrauch der oben
genannten Mittel) afficirten Nieren wird das Spermin nach
dem Rathschlage von Prof. Poehl von ihm per os einge
nommen. Nach 18-tägigemSpermingebrauch beobachtetePat.
folgende Resultate: Besserung desAllgemeinbefindens, Schwin
den einiger, Verkleinerung und Weicherwerden der zurückge
bliebenen Geschwülste an den Ohrmuscheln, Aufhören der
Dyspnoe, die sich bei ihm bei körperlicher Arbeit immer ein
stellte. Körpergewicht: 1

0
.

Februar 1894162%.Pfd., 28. Febr.
16'12 Pfd. DynamometrischeMessung: 8. Febr. 120 Pfd., 26.
Febr. 140Pfd. Die am 7
.

Februar 1894ausgeführte Harnana
lyse ergab das Verhältniss des Gesammtstickstoffs des Harns

zu Harnstoffstickstoff 100:8329, am 3
.

März 100:9016. Das
Verhältniss des Harnstoffs zu Chlornatrium an denselbenDa
ten 15:38:974, 110: 1216. Der Zerner'sche Coefficient an
denselbenDaten 058, 055. '' untersucht, wies derHarn a

n

dem ersten Datum Pflasterepithel, Leukocyten
und hyaline Cylinder, a

n

letzterem Datum Pflasterepithel und
Leukocyten auf.

VI. Marasmus.

Dr.Tja sch, eloff. Gangraena senilis. Tonische Wirkung.
Dr. M

. rotschkowsky. Pat. 65 Jahre alt. Marasmus se
ihilis. Hebung des Kräftezustandes.
Dr. t hol odkowsky, Marasmus senilis. Chronische Bron
chitis und Katarrh der Lungen. Allgemein tonisierendeWir
kung. Steigerung der physischen und psychischenThätigkeit.
Dr. Schich areff. Patient 64 Jahre alt. Schlottergelenk,
Muskelatrophie der rechten unteren Extremität, (geht mit 2

Stöcken herum) Apathie. Nach 8 Injectionen Freier werden der
Bewegung, Verschwinden der Apathie.
Dr. Wiktor off (2 Fälle). 1

)

Patient 69 Jahre alt. Ma
rasmus senilis. Allgemeine Schwäche, andauerndesErmüdungs
gefühl in den Beinen. UnangenehmeStimmung. Nach 2 Injec
tionen. Frei werden der Bewegungen, bessereStimmung. 2

)Pa
tient 49 Jahre alt. Epilepsie seit 1872. Anfälle jeden Monat
mehrereMale. Unregelmässiger Puls. Nach 5 Injectionen sub
Jectives Gefühl der Besserung. Puls ohne Veränderung.
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Dr. Bukoemsky (2 Fälle). 1) Patientin 95 Jahre alt.
Puella intacta. Marasmus senilis. BedeutendeSchwerhörigkeit,
ohne wahrnehmbare Veränderungen im Gehörorgan, hört nicht
den Schlag der mit ihrem Ohr direct in Berührung gebrach
ten Uhr. Seit 15 Jahren Schmerzen in der Lendengegend be
sonders beim Gehen. Nach 8 Injectionen bedeutende Besserung
des Hörvermögens (hört den Uhrschlag auf Entfernung von 5
Ctm.), vollkommenes Verschwinden der Lendenschmerzen, Bes
serung des Appetits. 2) Patientin 43 Jahre alt. 10 Jahre krank.
Atrophischer Zustand und hysterische Erscheinungen. Leichte
Endometritis, vergrösserte und schmerzhafte Ovarien. Allge
meine Reizbarkeit. Hyperästhesie im Gebiete der n. optici,
acustici, einiger Abschnitte der Haut, Harnblasenkrämpfe; Ob
stipation. Vor und nach den schmerzhaften und sehr spärlichen'' Globus hystericus und Rigidität der Extremitäten. Nach 12 Injectionen Verschwinden sämmtlicher Symp
tome und vollkommene Genesung.

(Schluss folgt).

Referate.

Walthard: Zur Aetiologie peritonealer Adhaesionen
nach Laparotomien und deren Verhütung. (Corr-Bl.
f. Schw. Aerz. 1893. JNr. 15)

Verf. hat zahlreiche, sorgfältig ausgeführte, experimentelle
und klinische Untersuchungen zur Ergründung der Frage an-
gestellt, wodurch die fast constanten, nicht selten zu Darm
occlusion mit einer zweiten Laparotomie oder letalem Exitus
führenden Adhäsionsbildungen bei intraperitonealen Eingriffen
erzeugt werden und kommt zum Ergebniss, dass länger dauern
der Contact der atmosphärischen Luft mit der normalen Serosa
der Abdominalhöhle Austrocknung, Nekrose der oberstenZell
schichten bedingt, d. h. eine Schädigung hervorruft, welche
auch bei völlig aseptischem Verlauf als ätiologisches Moment
peritonealer Adhäsionsbildungen aufzufassen ist. Die trockene
Asepsis im Princip und mit ihr die ganze bisher übliche Toi
lette der Abdominalhöhle im Sinne desAustrocknens und Aus
wischens der Peritonealfalten mit Trockenmaterial ist zu ver
lassen und an Stelle der trockenen Asepsis ist namentlich bei
lange dauernden Operationen uie «feuchte Asepsis» einzufüh
ren. Unter feuchter Asepsis versteht er ein Verfahren, durch
welches, neben Schutz des Operationsgebietes vor Infection,
die Austrocknung der Serosa durch den Luftcontact ver
mieden wird, indem man nach Eröffnung der Bauchhöhle
schnell alle sichtbaren Theile von Netz, Darm etc. mit steriler,
von Minute zu Minute warm angefeuchteter Kochsalzgaze so
weit bedeckt, dass eben nur Raum für den Schnitt, die Naht
od. dergl. übrig bleibt. Fremdkörper, die in die Abdominalhöhle
gelangen, wie Blut oder Cysteninhalt aseptischer und auch
infectiöser Natur, werden nicht mit Tupfern ausgewischt resp.
in die Serosa hineingewischt, sondern durch Spülung aus der
Bauchhöhle vermittelst einer für die Serosa indifferenten Flüs
sigkeit (z. B. der Tavel'schen Kochsalzsodalösung) von 38° C.
hinausgeschwemmt.

H. Fremmert.

G. Feurer: Infantile Eklampsie, erzeugt durch Blind

leiter (Corr.-B. für Schw. Aerzte 1893
T, H.,

Im Kindesalter können, bei der dann existierenden erhöhten
Reflexerregbarkeit, mannigfaltige periphere Reize, Störungen
des physiologischen Verhaltens, gelegentlich auch stürmische
Convulsionen, Eklampsie, hervorrufen. Sieht man von den Er
krankungen des centralen Nervensystems ab, so löst amhäufig
sten der Verdauungstractus Krämpfe aus und sind allgemeine
Convulsionen, welche durch Spulwürmer, Dyspepsien und auch
durch mechanische Störungen (Invagination, Mastdarmpolypen)
erzeugt wurden, lange bekannt; dass dasselbe auch durch
Hernien, freie oder eingeklemmte, geschehen kann, scheint
bisher nicht beobachtet worden zu sein. Verf. theilt nun zwei
Fälle von reponiblem rechtseitigem Leistenbruch bei einem
mässig rachitischen Knaben von 5 Monaten mit, wo offenbar
die Hernien eklamptische Anfälle veranlassten. Das erste Kind
starb in einem solchen Anfalle und fand sich bei der Obduc
tion eine Dislocation des Proc. vermicularis, der in einer Länge
von 10 cm. (!) im Leistenkanal lag und an seiner Spitze mit
dem Hoden verwachsen war: nach Ausschluss aller anderen
causalen Momente konnte nur die bei vermehrter Peristaltik
auftretende Zerrung am fixirten und abnorm verlängerten
Wurmfortsatz zur Erklärung der Krankheitserscheinungen
herangezogen werden. Durch diesen Fall belehrt, wurde das
zweite Kind sofort einer Radicaloperation unterworfen und
bestand der Bruchinhalt aus Coecum und Proc. vermicularis,
welcher letztere einige lange Verwachsungen mit dem Bruch
sack zeigte; Pat. genas und die Krampfanfälle blieben seitdem

-
: --

:

aus. F. schliesst mit der These, dass also Eklampsie in selte
nen Fällen eine Indication zur Radicaloperation nicht eing
klemmter Hernien bilde. Fremmert,

M. Aaser: Intubation Ved Krup. Norsk Magasin in
Lägevidenskäben. 1894 Febr.

Verf. hat 18 Fälle mit Intubation behandelt, davon 1 Fall
von acutem Larynxcatarrh ohne Belag, die übrigen 17 m

it

Croup in Folge diphtheritischer Membranen. Die Patienten
waren eines unter einem Jahre, 16 zwischen 1–10 Jahren,
einer erwachsen. Genesung erfolgte in 6 Fällen, Tod in ll

davon 7 durch das Diphtheriegift, 4 durch Bronchopnet
II10111E,

In allen Fällen führte er die Intubation im selbenMoment
aus, wo er sonst die Tracheotomie hätte machen müssen un

d

ist der Meinung, dass die Resultate denen der Tracheotomie
keineswegs nachstehen. Vortheile der Methode sind, dass di

e

Wunde und die secundäre Infection derselben vermiedenwir
und dass die Eltern in die Tracheotomie oft erst willigen
wenn e

s zu spät ist. während der Intubation kaum jemals ei
n

Hinderniss in den Weg gelegt werden dürfte. Als Nachtheit
des Verfahrens kann angesehen werden, dass e

s

localePins
lungen und dergl. so gut wie ausschliesst. – Verf, benutzt
das Instrumentarium von O'Dwyer. Den während der Ei

n

führung am Instrument hängenden Seidenfaden entfernt e
r

nicht, schützt ihn aber durch Immobilisierung der Ellenbogel
mittelst leichten Pappschienen vor den Angriffen der kleine
Patienten.

Verf. findet, dass man sich durch kurze Uebung an di
e

Leiche bald mit der Methode vertraut macht.
Buch (Willmannstrand

Prof. O. Wyss: Zur Therapie des IIydrocephalus. (Cr
B. f. Schw. Aerzt. 1893, Nr. 8)
Bei Verfolgung des weiteren Schicksals einer grösseren
zahl von Hy rocephalen aus demZüricher Kinderspital e

rg

sich, dass von 45 Fällen 3
1 gestorben sind; von 2

spätere Nachrichten, 10 blieben am Leben. Letztere si
e

zwischen dem 3
.

und 21. Lebensjahre, 7 lernten zwischen-

2
.

und 6
. Lebensjahre gehen und 5wurden schulbesuchs

24 Fälle wurden als congenitale mit begreiflicherweise"
schlechterer Prognose, 1

6 als acquirirte aufgefasst,
zweifelhaft. Therapeutisch waren, dem Usus gemäss
kannten Resorbentien, Laxantien uud Drastica, die "
tisch wirkenden Mittel, die Kälte, (früher auch Blues“
von W. namentlich die, vielfach nicht ohne Erfolge
Roborantien in Anwendung gekommen.“ Auf di
e

sch
Swifft 1741 empfohlene Punction der Hirnhöhlen, we"
Wernicke und Zeuner nach Trepanation des Schät"
Langenbeck durch dasOrbitaldach ausgeführt wurden."
tete W. für längere Zeit, nachdem e

r

sie in den 70erJahr
öfter ohne günstige Resultate angewandt hatte: e

r "

aber, nachdem Rehn 1886 seine bekannten Fälle besch"
und Quincke 1891 eine neue Methode, di

e

Punction u
n
d

leerung der Cerebrospinalflüssigkeit aus demWirbel“
der Lendenwirbelsäule, gelehrt, wieder in Berücksic“
Seit 1886 vollzog W. die Punction des Schädels u

n
d

die des Subduralraumes in der Lendenwirbelsäule a il

mehreren Fällen und constatierte, dass, wenn die0:
auch in der Regel keine definitive Heilung herbeiführt" he

r

in dieser Zeit niemals ein Schaden daraus entstand '
wurde bei einer Kranken, welche in der Zeit vom 10. '
Lebensmonat 7Mal in leichter Narcose punctirt werden."
eine ganz wesentliche Besserung des Zustandes durch."
cranielle Druckverminderung erzielt (das verloren“Sehvermögen kehrte zurück und blieb erhalten; das." ri

e

im 28. Lebensmonat, als es zuletzt ärztlich untersucht."
körperlich sehr gut entwickelt, geistig allerdings stum
Durch die Entfernung hydrocephalischer Flüssigke" rd

e

nach W. und früheren Autoren Folgendes erreicht"
Beseitigung von Convulsionen, Beruhigung des Pat gut“
Beeinflussung der körperlichen Entwicklung, Besser",
Rettung psychischer Functionen, Wiederherstellung'
ren gegangenen Sehvermögens und wiegt das alle ' al
obachteten, jetzt wohl auch immer vermeidbaren Nacht" Je

r

Die Punction des Schädels resp. des Subduralraum"
Lendengegend aus ist daher berechtigt, ja gerad"'

1
)

bei schweren Druckerscheinungen frischer M' al

2
) bei nicht tuberculöser Meningitis im späteren Staat 3 be
i

auch bei Hydrocephalus auf congenit-syphil. ' (hier
nach Meningitis entstehender Vergrösserung des' Wer
eventuell öfter zu wiederholen); 4) bei sich einste"
lust wichtiger Functionen, wie Eintreten ' nritis,
durch Hydrocephalus, namentlich bei Absenz von"et
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

E. Neusser: Ueber Diagnose und Therapie in der in
neren Medicin. Antrittsvorlesung. Wien u. Leipzig.
W. Braumüller 1893.

Nach einigen Worten der Anerkennung, welche Redner sei
inen Vorgängerh Kahler und Bamberger zollt, hebt er die
VWichtigkeit der inductiven Methode der Diagnostik hervor,
von der nur in Ausnahmefällen abzuweichen gestattet ist. Ei
nige praktische Beispiele werden angeführt. Als dann werden
die therapeutischenä in kurzen Zügen besprochen
und allgemeine Gesichtspunkte zum therapeutischen Handeln
hervorgehoben. Zum Schluss ermahnt Redner seinen Zuhörer
kreis das Wort zu beherzigen, das über demThore der Wiener
Klinik angebracht ist: «saluti et solutio aegrorum». Lingen.

Dr. Emil B 0 c k: Die angeborenen Kolobome des Aug
apfels. Eine anatomische und klinische Studie. 212 S.mit
39 Abbildungen auf 6 Tafeln in Lichtdruck und 6Figuren
im Text. Wien, Verl. v. Joseph Safar. 1893.
Die Kolobome des Auges bieten als wichtigste angeborene
Anomalie des Sehorgans ein hervorragendes entwickelungs
geschichtliches Interesse. Sie haben aber zugleich durch ihre
Mannigfaltigkeit und durch die Eigenart der durch sie hervor
gerufenen Bilder seit jeher auch die Aufmerksamkeit der Oph
thalmologen auf sich gelenkt. So ist gerade von augenärzt
licher Seite im Laufe der Zeit eine reiche Casuistik der ver
schiedenen Kolobombildungen des Auges zusammengetragen
worden und in einer Reihe von Fällen ist der klinischen Be
obachtung auch die anatomische Untersuchung gefolgt. Den
noch fehlte bisher eine umfassende klinisch-anatomische Bear
beitung des Gegenstandes, wie das vorliegende Werk sie dar
bietet. Der Verfasser verfügt über ein anatomisches Material
von 28Augen, darunter 10 Menschenaugen – eine verhältnisse
mässig sehr grosse Zahl, wenn man die Seltenheit der Kolo
bome und die Schwierigkeit, solche Augen zur anatomischen
Untersuchung zu bekommen, erwägt! Die übrigen 18 sind
Schweinsaugen. Die klinischen Beobachtungen beziehen sich
auf 31 Augen von 24 Personen. Wenn der Verfasser nun auch
hauptsächlich diese eigenen Fälle seinem Werke zu Grunde
legt, so sind doch auch frühere Arbeiten anderer Autoren und
die vorhandene Casuistik in ausgiebiger Weise berücksichtigt,
was sich schon aus dem genauen, nicht weniger als 355 Num
mern enthaltenden Literaturverzeichniss ergiebt. Das Buch,
welches nur studiert, nicht aber in Kürze referiertwerden kann,
gliedert sich übersichtlich in drei Abschnitte: 1) eigene Fälle,
ausführliche Beschreibung der anatomischen Befunde und der
klinischen Bilder. 2) Beschreibung der verschiedenen, an den
einzelnen Theilen des Augapfels vorkommenden Kolobombil
dungen, sowie allgemeines über Statistik und Vererbung der
selben. 3) die Entstehung der Kolobome des Augapfels, ihre
entwickelungsgeschichtliche Erklärung. Eine grosse Summe
von einzelnen Thatsachen und von detailliertenUntersuchungs
befunden ist so insystematischer Weise angeordnet. Das Werk
stellt eine werthvollle Bereicherung der neuesten ophthalmo
logischen Literatur dar. Die Ausstattung des Buches, sowie
die Ausführung der Lichtdrucktafeln ist eine sehr gute.Blessig.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 16. September 1893.

Herr Otto hält seinen angekündigten Vortrag:
Enur esis no cturm a».
Vortragender unterzieht an der Hand eines mit Mundath
mung complicirten und durch Behandlung der Nase geheilten
Falles von Enuresis nocturna die Gesammtfrage nach der Ae
tiologie dieses Leidens einer erneuten Revision, wobei ihm die
anatomisch-physiologischen Forschungen Dittels als Basis zu
dem Versuch einer Systematisierung des Stoffes dienen. Der
Umstand, dass es sich nach Dittel vor der Pubertätsreife oft
um eine absolute Insufficienz des in seiner Entwicklung hinter
dem Detrusor zurückgebliebenen Sphincter handelt, lässt es
Vortragendem nothwendig erscheinen, Fälle von Enuresis noc
turna nach eingetretener Vollentwicklung desSchliessmuskels
einer durchaus gesonderten Auffassung zu unterziehen. Wie
anders wäre auch der vielgestaltige Heilapparat zu verstehen
bei einem Leiden, welches erfahrungsgemäss auch ohne alle
Therapie schliesslich zu heilen pflegt.
Hiernach möchte Vortragender 3 Hauptformen therapeutisch
von einander abgegrenzt wissen.
1) Diejenige, wo absolute Insufficienz desSphincters im Zeit
raume vor der Pubertät vorliegt. Therapeut. Indication: In
ductionsstrom, Massage.

«U)eb er

2) Diejenige Form, welche nach eingetretener Pubertät be
steht. Hebung der psych. Sphäre: Suggestive Heilmethode.
3) eine Mischform, welche bei Mundathmern vorzukommen
pflegt und entweder in die Zeit vor oder nach der Pubertät
fällt. Die therapeutische Indication verlangt in erster Linie gründ
liche Wiederherstellung der physiologischen Respiration.
(Der Vortrag ist in extenso in der Petersburger med.Wochen
schrift 1893 abgedruckt).
Herr Jaesche und Herr Lunz wenden sich gegen die
vom Vortragenden gebrauchte Classification: Enuresis simplex
und E. complicata. Herr Lunz meint, dass auch der vom
Vortragenden beobachtete Fall als eine reflectorische Erkran
kung des Schliessmuskels aufzufassen sei; die hauptsächlichste
Störung sei eine rein nervöse, gleichviel, ob die Nase oder der

“lechtsparat das pathologisch-anatomische Substrat abgeben.
Herr Otto giebt zu, dass die Entscheidung oft schwer sei,
was Folge, was Ursache sei; er habe jedenfalls den ersten
Anfang eines Systems in 3 Gruppen versucht; die Frage ist
noch nicht geklärt; wie gesagt, sei Dittel der erste, der patho
logisch anatomische Erklärungen gebe, alles Uebrige sei Hy
pothese.
Herr Kessler führt an, dass der von König beobachtete
Fall (Bettnässer von der frühesten Jugend bis in die Pubertät
hinein), bei welchem der therapeutische Effect vom Vortragen
den als ein psychischer bezeichnet wurde, mit den bisherigen
Erfahrungen im Widerspruch stehe, weil solche Patienten
sich bisher nach anderweitigen Erfahrungen (Ringier) durch
Hypnose als nicht heilbar erwiesen haben.

z. Z. Secretär: Dr. Robert Koch.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Butylchloral gegen Hemicranie.
1) Rp. Butylchloral hydr. 100

Extrct. Cannabis ind. 025.
M. div. in p. aeq. JN, 16.

D. in Kapsul S. 2 Kapseln sogleich, dann halbstündlich eine
Kapsel bis zur Wirkung.
Fewöhnlich sollen auch in schweren Fällen die Schmerzen
schon nach der 3. Kapsel schwinden.

(Nouv. reumèdesJN, 14.)
Butylchloral hydr. 100.
Tr. Gelsemi gutt. XXX.
Tr. Cannabis ind. gutt. XV.
Glycerini 160.
Aq. dest. q. s. ad 9000.

MIS. 10Gr.proDose nach Bedürfniss mehrmals täglich.
(Practitioner.)

2) Rp.

– Ichthyol gegen Erysipelas.
Glinsky empfiehlt dringend
1) Rp. - Ichthyol

Collod. elast. aa 10000.
Aetheris
Alhohol rctfss an q. s. ad solution.

Die Lösung wird auf die gesunden Partien und 3–4 Finger
breit über dieselben hinaus aufgepinselt.

2) Liebreich sieht Ichthyol für das wirksamste Mittel
gegen Erysipelas an. Er benutzt.

Ichthyol.
Lanolin pur an

3–4 Mal täglich einzureiben.
(Allg. Med. Centralzt. 1893).

– Coley: Herzkrankheiten bei Kindern. (Brit.
med. Journ. S. 1717, 1893) Die Herzkrankheiten bei Kindern
sind ungemein häufig und geben eine günstige Prognose für
die Restitutio ad integrum. Aetiologisch kommt das rheuma
tische Virus vor allem in Betracht, das bei Abwesenheit aller
Gelenksaffectionen seine einzige Localisation im Herzen finden
kann, blos durch Temperatursteigerung sich zu erkennen ge
bend. Auch die septische Endocarditis zeigt bei Kindern häufig
günstigen Verlauf. Eine häufige Ursache einer Regurgitation
von Blut durch die Mitralklappe glaubt Autor in einer vor
übergehenden Dilatation des linken Ventrikels finden zu müssen.
Insbesondere das laute systolische Geräusch, das man im Ver
laufe der Chorea oder Chlorose auftreten sieht, glaubt Autor
eher darauf, als auf die zarten gelegentlich bei Autopsien
solcher Fälle vorgefundenen Klappenvegetationen zurückführen
zu sollen. (Internat. klin. Rundschau.)

Mann aberg: Ueber Accentuierung des
II. Pulmonalton es bei Perityp h litis. In den Jah
ren 1882–92 wurde bei88 Fällen von Perityphlitis auf der
Nothnagel'schen Klinik 10 Mal dasVorhandensein des accen
tuierten Pulmonaltones constatiert.Seitdem kamen 13 Fälle von
gewöhnlicher acuter Perityphlitis zur Beobachtung. Unter
diesen wurde der Pulmonalton 4 mal sehr laut accentuirt, 7
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mal deutlich lauter als der II. Aortenton befunden, in den
beiden restierendenFällen war sowohl der Pulmonal- wie der
Aortenton laut klappend, einmal war Spaltung des Pulmonal
tones vorhanden. Auf eine Erklärung desSymptomes verzich
tet M. vorläufig.

(Centralblatt für innere Medicin.)

Vermischtes.

–– Der ordentliche Professor der allgemeinen Pathologie
und pathologischen Anatomie an der Universität Jurjew (Dor'' Dr. Richard Thoma, ist auf seine Bitte aus demienst entlassen worden und wird daher zu Ostern seineVor
lesungen schliessen, um nach Deutschland zurückzukehren.
In Prof. Thoma, welcher 10 Jahre in Jurjew docirt hat
verliert die dortige Universität wiederum eine hervorragend
tüchtige und wissenschaftlich leistungsfähige Lehrkraft. Zu
seinemNachfolger ist der Prosector beim Lehrstuhl der pa
thologischen Anatomie an der Moskauer Universität, Dr. Mi
chael Nikifor ow, und zwar als ausserordentlicher Pro
fessor, ernannt worden.

– Die Jurjewer (Dorpater) Naturforschergesellschaft hat
ihren ehemaligen Präsidenten, Prof. Dr. G. Drag end orff,
zum Ehrenmitglied egewählt. Die durch das Hinscheiden
des Professors Carl Schmidt, des letzten Präsidenten der
Naturforschergesellschaft.n", gewordene Präsidenten
wahl ist aufgeschobenund sind die Functionen des Präsiden
ten bis zum Ablauf dieses Jahres dem Vicepräsidenten, Prof.
Dr. E. Russow, übertragen worden.
– Am 8. März beging der Odessaer Arzt, wirkl.Staatsrath
Dr. Dem et rius Dallas, das 60-jährige Jubiläum
seiner ärztlich ein Thätigkeit. Zahlreiche Collegen,
Freunde, Vertreter verschiedener Anstalten und ehemalige
Patienten hatten sich in der Wohnung des Jubilars einge
funden, um ihm ihre Glückwünsche darzubringen. Eine Depu
tation der Stadtverwaltung, mit demStadthaupt an derSpitze
überreichte dem Jubilar das Ehrenmitglieds-Diplom der Stadt
Ausserdem war eine grosse Zahl Gratulationstelegramme ein
gelaufen.
– Vor Kurzem feierte der Professor der Geburtshilfe. Frauen
und Kinderkrankheiten an der Moskauer Universität, wirkl.
Staatsrath Dr. Alex. Makejew, sein 25-jährigesDienstjubiläum, bei welcher Gelegenheit er von mehre
ren Deputationen beglückwünscht wurde, die ihm Adressen
überreichten.– Am 12. März vollendeten sich 25 Jahre derwis
senschaftlichen Thätigkeit des Professors der Phy
sik an der militär-medicinischen Academie, wirkl. Staatsraths
Dr. Nikolai Jegorow.– Die medicin isch e Gesellschaft in Konstan
tinopel, welche ein eigenes Blatt, die «Gazette médicale
d'Orient» herausgiebt, hat, wie den «Russkija Wedomosti»mit

wird, den Chef der militär-medischen Academie, Prof.
r. Pasch utin, zum Ehrenmitglied erwählt.

(Wr.)– Zum Vorsitzenden der medicin is c h ein Prü
fung s commission an der Charkow e r Universi
tät ist seitens der Regierung Prof. Dr. An rep (St. Peters
burg) ernannt worden.
– Prof. Dr.Tscher in ow (Moskau) ist anlässlich seines
Jubiläums (s. die vorige Nummer d.Wochenschr.) von der Ge
sellschaft russischer Aerzte in St. Petersburg zum Ehren -
mitglied e gewählt worden.– Der Professor derSie und DermatologieanderKasanschen Universität, Staatsrath Dr. A. Gay, ist nach
Ausdienung der 25-jährigen Dienstfrist aufweitere fünf
Jahre im Dienst be lassen worden.
– Ueber geführt: Der ordentliche Professor der Psy
chiatrie und Neurologie an der Warschauer Universität, Dr.
Nikolai Popow auf den entsprechenden Lehrstuhl an der
KasanschenUniversität; der ausserord. Prof. derpathologischen
Anatomie an der Moskauer Universität – auf den Lehrstuhl
der speciellen Pathologie und Therapie an derselbenUniver
Sität.

– Er nannt: Die ausserordentlichen Professoren derUni
versität Jurjew (Dorpat), Dr.Tam man (Chemiker) und Dr.'“ (Gynäkolog) – zu ordentlich ein ProES801"(2Il.

– Verstorben: 1) Am 27. Februar im Kirchdorf Pe
tschajewo bei Morshansk der Landschaftsarzt Dr. Emanuel
Löwenton im 29. Lebensjahre am Flecktyphus. Als Sohn
eines Arztes in Bessarabien geboren, erhielt er seine medici
nische Ausbildung auf der Dorpater Universität, an welcher
er von 1885–1890 studierte. Im Jahre 1890absolvierte er das

Doctorexamen und war dann einige Zeit Arzt an der Orel
Grjasi-Eisenbahnlinie, wo er auch an der Bekämpfung der Cho
lera Theil nahm. Nachdemer seineDoctorpromotionabgehalten,
trat er im Juni des verflossenen Jahres in den Dienst der
Morshansk’schen Landschaft, wo er sich bei der Behandlung
einer angereisten Lehrerin, die amFlecktyphus dort erkrankte,
inficirte. Die Kranke genas, der Arzt aber starb. Die Beerdi
gung fand auf Kosten der Landschaft in derStadt Morshansk
statt, wo der Kreisarzt M. Müller am offenen Grabe dem
Hingeschiedenen einenwarmenNachruf hielt. L. hat seine Frau
ohnejegliche Existenzmittel zurückgelassen. 2) In Kaluga an
25. Februar der jüngere Arzt einer Artilleriebrigade, The o
dor Kühn, welcher sich mit Morphium vergiftet hat, im
Alter von 30 Jahren. 3) In Tiflis der verabschiedeteMilitär
arzt Kischmisch ew, der in seiner Wohnung ermordet
wurde. 4) In Konotop der Landschaftsarzt desTschernigow
schen Gouvernements. W. S. S c h i c huzki, im 39. Lebens
jahre an der Schwindsucht. 5) In Paris Victor Rive 1l ot,
welcher lange Jahre hindurch die «Gazette des hopitaux
herausgab. 6) In Geseke (Westfalen) der GeheimeSanitätsrath
Dr. Schupmann, vermuthlich der älteste Arzt Deutsch
lands, im nahezu vollendeten 9

3
.

Lebensjahre. Der Verstorbene
war bis zu seinem91. Lebensjahre als dirigierenderArzt des
dortigen Provinz-Krankenhauses thätig. Als ein Beispiel seiner
seltenen Pflichttreue und Berufsfreudigkeit wird angeführt,

dass e
r

bis zu seinem 50-jährigen Jubiläum im Jahre 1875,
welches mit ebenso langer ärztlicher Thätigkeit zusammenfiel,
von Entfernungen im Berufe abgesehen,– nicht eine einzige
Nacht ausserhalb Geseke’szugebracht hatte.

(A. m. C-Ztg.)
– Das «Archiv für Dermatologie u

. Syphi l i s»
begründet von H. Au spitz und F. J. Pick hat in diesem
Jahre soeben das Jubiläum seines 25-jährigen Be
stehens gefeiert und mit ganz besonderemVergnügen
sprechen wir dem allverehrten Redacteur Prof. F. J. Pic k

hiermit unsere vollste Anerkennung für seinebedeutendenVer
dienste um die jahrelange vorzügliche Leitung des Journales
aus, denn ihm vor Allem ist es zu verdanken, dassdasArchiv
sich zu einem so ausgezeichneten wahrhaft internationalen
Fachjournal entwickelt hat, welches jedem Dermatologen, in

welchem Lande e
r

auch arbeiten möge,unentbehrlich geworden
ist. Der Aufschwung, den die Dermatologie im Verlauf der
letzten Decennien genommen ist zu nicht geringem Theile
geradediesem«Archiv » zu verdanken undseinem unermüdlichen
Leiter, in Gemeinschaft mit so hervorragenden Special-Colle
gen, wie Prof. Kaposi, Prof. Neisser, Prof. Lewin
und Prof. Kaspary. Gegenwärtig zählt dasArchiv zu seinen
ständigen Mitarbeitern auch die bedeutendsten Kräfte aller ci
vilisierten Länder.

Im Heft I des XXVI Bandes giebt Prof.Pick einen kurzen
Ueberblick über die Entwicklung des «Archivs» im ersten
Vierteliahrhundert seines Bestehensund spricht seinen Dank
allen seinen Mitarbeitern aus, in bescheidener Weise seine
eigenen Verdienste zurückdrängend. Wir wissen es aber nur
zu gut, wie beständig die Hauptarbeitslast auf dem stets jung
bleibenden Redacteur F. J. Pick gelegen und wünschen es

in aller Specialcollegen Interesse, dass ihm diese unverwüst
liche Frische und Energie noch lange erhalten bleiben möge.
Mögen dieseZeilen demverehrten Jubilar ein kleinesZeichen
dessensein, wie auch in Russland seineverdienstvolle Thätig
keit rückhaltlose Anerkennung gefunden hat. P.

– Als Candidaten für den Lehrstuhl der Syphilidologie an
der militär medicinischen Academie nach dem Rücktritt des
Professors W. M. Tarnowski werden die Privatdocenten
der genannten Academie Dr. Grazianski und Dr. T ra

p esnikow und der Kiewer Professor Dr. Stukowenkow
genannt.

– Der Director des Medicinaldepartementswirkl.Staatsrath
Dr. Ragosin, ist von der internationalen Sanitätsconferenz

in Paris nach St. Petersburg zurückgekehrt.

– Das Organisationscomité desVI.Congresses russi
scher Aerzte, welcher bekanntlich im April 1896 in Kiew
stattfinden wird, besteht aus den Professoren Morosow
(Chirurg) als Präsidenten, Podwyssotzki (Patholog) als
Secretär, Tschernow (Pädiater) als Cassirer und Chod in
(Ophthalmolog) als Redacteur.

– Wie die «Bolnitschnaja Gazeta» erfährt, haben sämmt
liche Aerzte des Gouvernements-Landschaftshospitals in Smo
lensk, mit demOberarzt Dr. Engelhardt a

n

der Spitze,
ihren Abschied eingereicht. Dr. Engelhardt ist bereits 20

Jahre im Dienste der Landschaft.

– Das Blindencratorium der Kaiserin Maria Alexan
drowna wird in Anbetracht der grossen Verbreitung von
Augenkrankheiten unter unserer Landbevölkerung und des
fühlbaren Mangels an Specialisten für diese Krankheiten in

diesen Jahre wiederum fliegen die Colonnen mit Alu
genärzten an der Spitze in verschiedene Gegenden



des Reichs abcommandieren,um der ärmsten Landbevölkerung
vorzugsweise oculistische Hülfe zu bringen. Eswird beabsichtigt, solche fliegende Colonnen in die Gouvernements, Twer,
Kostroma, Nishni-Nowgorod, Jekaterinoslaw, Tula, Mohilew,
Podolien, Tschernigow, Wologda, Ssaratow, Ssamara, Minsk,
Kowno, Tobolsk und Tomsk zu entsenden. Die Resultate,
welche die im vorigen Jahre in verschiedene Gouvernements
abcommandiertensieben fliegenden Colonnen von Augenärzten
erreichten, waren durchaus erfreuliche: ausser verschiedenen
anderen ärztlichen Hülfeleistungen haben dieselben ca. 1500
Augenoperationen ausgeführt.
– Nach dem auf der Jahresversammlung der Rus
sischen Gesellschaft des «Roth ein Kreuze s» erstatteten
Berichte betrug das Kapital der Gesellschaft am 1. Jan. 1894– 7236739 Rbl. Der Zuwachs im letzten Jahre beziffert sich
auf 1,181343Rbl. Das weibliche Sanitätspersonal, welches vonder Gesellschaft unterhalten wird, zählte am 1.Jan. d. J.2207
barmherzige Schwestern.– Bei der Kiewer Universität sind neuerdings zweiStipendien für Medicin studierende gestiftet, daseine von denFrauen P. N.Tarnowskaja und O. N. Ru
kawischnikowa zum Andenken an ihren Vater, denwei
land Generalstabsdoctor Dr. N. J. Koslow aus den Zinsen
eines Kapitals im Betrage von 6000 Rbl. und das zweite
von dem verstorbenen Militärarzt Wassili Kornilo
witsch aus den Zinsen eines Kapitals im Betrage von 9600Rbl. In beiden Fällen haben das Anrecht auf das Stipendium
nur Personen russischer Abkunft und orthodoxer Confession.
BeimStipendium Kornilowitsch musssogar nachgewiesenwerden, dass auch die Grosseltern desStipendiaten orthodoxer
Confession gewesen sind.– Der in Mitau verstorbene deutsche Reichsangehörige
Heinrich Beer hat sein ganzes Vermögen im Be
trage von 247.000Rbl. Wohlthätigkeitsanstalten in Russland
vermacht. Das St. Peterscurger Bezirksgericht hat in der vo
rigen Woche das betreffendeTestament desselben bestätigt,
nach welchem die Frau des Erblassers lebenslänglich eine
Jahresrente von 1200 Rbl. erhält, während der Rest der Zin
sen zum Kapital geschlagen wird. Nach demTode der Frauwird das ' Kapital an folgende Anstalten vertheilt:1) an das Blindenasyl zum Andenken an Dr. Blessig in
St. Petersburg; 2) an das evangelische Hospital und Dia
konissenhaus in St. Petersburg; 3) an das von den deutschen
Reichsangehörigen gegründete Alexanderhospital für Männer
in St. Petersburg; 4) an das evangelische Emanuel-Asyl für
Epileptiker in St. Petersburg; 5) an das Lepraasyl in Nennal
(Livland) und an die neu gegründete kurländische Gesellschaft
zur Bekämpfung der Lepra; 6) an die deutschenWohlthätig
keitsinstitutionen in St. Petersburg; 7) an die evangelische
Stadtmission in St. Petersburg 8) an das evangelischeArbeits
haus; 9) an die Armen- und Waisenschule der hebräischenGemeinde; 10) an die Waisenschule der evang.-luth. Kathari
nenkirche in St. Petersburg. Jede dieser Institutionen erhält
ein Zehntel der Hinterlassenschaft, mit der Bedingung, dass
nur die Zinsen dieses Kapitals ausgegebenwerden dürfen.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 12.März d. J.
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Pockenkranke – (3 mehr). (8 mehr), und 20

W a canzen.

1
) Drei Landschaftsarzt stellen im Kreise Nowaja-Ladoga (Gouv. St. Petersburg) und eine vierte im

Kreise G dow (Gouv. St. Petersburg) sind erledigt. Nähere
Auskünfte ertheilt Dr.ä in St. Petersburg täglich

in dem Gouvernements-Landschaftsamte(Ssadowaja N 5). Ge
halt 1200Rbl. jährlich.

2) Im Mohilewschen Gouvernement sind 3 Stadt arzt -

stellen vacant, und zwar in den Städten Tschaussy, Tscheri
kow und Gorki. Gehalt 600 R. jährlich. Die Meldung geschieht
beim MohilewschenGouverneur.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 6. bis 12. März, 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1
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nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen:
–Typh.exanth. 2

,

Typh. abd. 9
,

Febris recurrens 0
,Typh

ohneBestimmungder Form 0
,

Pocken 1
,

Masern34,''
Diphtherie 17, Croup 5

,

Keuchhusten 5
,

Croupöse Lungen
entzündung 36, Erysipelas 3

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 1
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 1

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 1
,

Hydrophobie 1
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 3
,

Tuberculose der Lungen 103,Tuberculose anderer Organe 8
,

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 35, Marasmus senilis 24, Krankheiten des
Verdauungscanals 46, Todtgeborene 36.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 29. März.-- Nächste Sitzung desdeutschen ärztlichen
Vereins Montag den 4. April.

---
FolgendemedicinischeZeitschriften sind
zu verkaufen:

1
)

DeutscheVierteljahrschrift für öffent
liche Gesundheitspflege. B

.

6–31.

2
) Vierteljahrschrift für gerichtl. Medicin

und öffentl.Sanitätswesen.B. 32-–53.

3
) Verhandlungen der Gesellschaft für

Geburtshülfein Berlin. Heft 13–21.

Gesellschaft livländischer Aerzte.
Von 1

.

März d
. J. an ersucheich die Herren Collegen in Angelegenheitender «GesellschaftlivländischerAerzte und unsererAerztetagesichunter meinernunmehrigenAdresseDorpat, Ritterstrasse, Haus Rathkean Unterzeichnetenwendenzu wollen.
d. Z. Präses: Dr. med.H. Truhart.

Adresse: ErbsenstrasseH. N
ie 20, Q. 10.

Tägl. v. */21–2. (ausser Sonn- und Fest
tagen). (24)3–3

SIMAPIs MERICoLL0T
Rigollot'sche Senfteige,

A. A. IIIykaha, IloBapckoff nep. 1. 17,
Adressen. Von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Moika 84, kB. 19.

oder Rigollot'sches Senfpapier, in der
ganzenWelt in Gebrauch. Man forderedie
Unterschrift des Erfinders P

. Rigollot,
KB. 6

. - mit rother Farbege
Fantun, w

a
s nor. 1, """:7-zKB,15.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B.npocn., sä" 7-ZMarie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 kB. 3.

Sophie
jordan, Bac.Octp., 101mh. g

.

11,KB,

A
. 5
,

RB.18.

KB.13.
Antoinette Lücke,

Verkauf in allen Apotheken, e
n gros bei

P. Rigollot et Co., 24. avenueVictoria,
Paris. (17)21–3

Heeckittnp.,32/34,
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"/ Stunde von Frankfurt a. M.

in hoher Lage am Taunusgebirge. Wirksame Brunnenkur bei Magen- u
.

Unterleibs
leiden, Gicht und Anaemie. Neues Badehaus. Kochsalz- und kohlensaure Mineral
wasserbäder, Kiefernadel- und Moorbäder. Kaltwasser-Heilanstalt. Heilgymnastische

Institute, Massage, Elektrotherapie. Inhalatorium. Molkenanstalt.
Winterkur. Elegantes Kurhaus mit grossartig.Luftkurort ersten Ranges. Park, Lawn-Tennis etc.Vorzügliches Orchester,

Theater, Réunions, Illuminationen. – Mineralwasser Versandt in stets
frischer Füllung während des ganzen Jahres. (22) 6–2
VW-PV-V-E-PVV-IV-E-PVV-PVV-CPV-Ty

Mein in Fachkreisen empfohlenes und überall eingeführtes

Bakterien-Mikroskop
mit 3 Okularen und 3Systemen: 4,7 & Oel-Immersion, 50–1500×
Linear-Vergrösserung. Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, grosses
Hufeisen-Messing-Stativ etc. liefere unter Garantie für Güte und
Branchbarkeit completin Mahagoni-Kasten zu 140 Mark; do. mit
Irisblende 150 Mark.

Ferner empfehle mein gesetzl. geschütztes

Universal-Bakterien-Mikroskop
mit Objectiv-Revolver mit 3 Systemen: 4,7 & Oel-Immersion,
50–1500 × Linear-Vergrösserung, Okular-Revolver mit 3 Okula
ren, Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, ganz grosses Hufeisen
Stativ mit neuesterMicromillimeterschraube, completin Mahagoni

- - Kasten 200 Mark. (Geprüft und begutachtet von Prof. Dr. M
.

- - - Nencki, St. Petersburg; Prof. Dr. Chomjakoff, Kasan; Dr. L.- -
von Nencki, Warschau).

Illustrirte Cataloge mit Gutachten gratis und franco! (13) 12–6

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker, Berlin NW. Friedrichstr. „N
E

95.

Lieferant für hiesige und auswärtige Universitäten und Krankenhäuser.

B
B

RHarnout warasnakK.J. PukkepaBB Cu6. Hescrit up. N 14, nocrynnen B, mporary

Pathologisch-anatomische Tafeln
nach frischen Präparaten

mit erläuterndem anatomisch-klinischem Text
Unter Mitwirkung von Redigiertvon

Prof. Dr. Alfred Kast, Dr. Theodor Rumpel.
Lieferung I enthält:
Oesophagitis, Gastritis e

t

Duodenitis corrosivae, Venenum Acidi sulfurici recens
haustum subsequentes–Destructio e

t

Cirrhosis cicatricosaOesophagi e
t

Ventriculi (tres

Menses post Combustionem Acidi sulfurici)–Varices Oesophagi idiopathicae.–Strama
accessoria Baseos Linguae.
Lepra Laryngis e

t Pharyngis.–Melanosis Villorum Duodeni.–
Lieferung II enthält:
Aneurysma Aortae ascendentis, Insufficientia Valv. Aort. Hypertrophia e

t

Dilatatio
permagna ventriculi sinistri.–Phthisis pulmonum ulcerosa. Aneurysma Arteriae pulmo
nalis in Caverna Lobi inf–Perihepatitis e

t Hepatitis interstitialis chronica.–Gangraena

Palati mollis, Eppiglottidis e
t

MucosaeCavi pharyngo-nasalis, in Corpus Ossis sphenoi
dalis e

t occipitalis progrediens.–
Lieferung III wird enthalten: Carcinoma Papillae duodenalis. Carcinoma Papillae duo

denalis (mit Mikroskop). Tuberculosis miliaris Peritonei–Medulla Ossium rubra–Medulla
ossium lymphadenoides.–
Die Lieferungen IV und V bringen «CHOLERA ASIATICA», Krankheitsbilder

aus den überreichen Material der Hamburger Staatskrankenhäuser. Attact, B
h
,

Xoxarb

exeukcauho. IIbha Kazaro Bhanycka, c
tb 4 packpau. Ta61. Im TekctoMH (ct Tamoxen.
noun.) 2 py6. 70 kom,

Bei A
.

Hirschwald in Berlin erschiensoeben:

Arc hiv (31)1–1

für

klinische Chirurgie.
(Begründet von B. v. Langenbeck

herausgegeben von

Dr. v. Bergmann und Dr. Gurlt
Prof. in Berlin. Prof. in Iserlin,

47. Band. 1. Heft.
Mit dem Portrait Billroth's, 4Tafelnund

Holzschnitten. gr. 8. 9. M.

m -
Moorbäder im Hause

Mattoni's Moorsalz Mattoni's Moorlauge

(trockener Extract)| (flüssiger Extract)

in Kistchen à 1Kilo. | in Flaschen à 2Kilo.

Heinrich Mattoni,
Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest

Niederlage in St. Petersburg bei
Stoll & Schmidt. (15)26-3- -- -

In meinem Verlage ist soebenerschienen
und in allen Buchhandlungen zu haben

Psychiatrie
VO. In

Dr. Th. Ziehen,

a
. o
.

Professor an der Universität

Mit 1
0 Abbildungen in Holzschnitt.“

10 physiognomischen Bildern a
n

6 Lichtdrucktafeln.

Preis: geheftet Mk. 960
gebunden.Mk. 10,80

DasWerk, welches sich eng a
n die"

Verfasser in seinem Leitfaden derph"
logischen Psychologie» vorgetragene"
ren anschliesst, enthält alle we"
Thatsachen der allgemeinen und"
Psychopathologie. Den neuropathologis"
Begleitsymptomen der Geisteskrankheit"
ist allenthalben eine ausführlicheB:
bung gewidmet. Besonderes Gew
auch auf die Behandlung der de“
rungen ausserhalb der Anstalt be",

zur Einlieferung in die Anstalt geleg“
Berlin, März 1894.

(30) 1-1 Friedrich Wreden.

Dr. Heinr. Welsch in Bad k

gen (Deutschland). (20) 6

Anwendung, Wirkung, Indicat"

d
.Kissinger Heilmittel erschein

III.Aul.

Preis 1 Mk. =45'2 99,„.
Verlag von Weinberger in Bad

Kissinge–-T
Pädagogium Thale a

m Ha'
Für Schüler sehr gesunderAufenthalt

gute

Pflege und gewissenhaftevorbei",
alle Klassen höherer Schulen. In" fe

und energische Förderung. Beste'
lungen. P

.

mit Unterr. 860–100 6–2
Prospecte. Dr. Lohmann. ("-m----------- -- --- - -- ---- ----- -- -- - - - - - - - - M

i
1
5
.

Mo8B.uen 3
.

Cn6. 19Mapra 1894 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei vonA.Wienecke, Katharinenhoser"
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EINSHE HESH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend.– Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das SF“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl.Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die 3mal gespalteneZeile in Petit ist16 Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

_ 12
St. Petersburg, 26. März (7. April)

sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wanach in St.Pe
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect N 7,Qu. 6zu richten.
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1894

Inhalt: Bubis: Sperminum-Poehl in chemischer, physiologischer und therapeutischer '' (Schluss). – Refe -18rate: L. Rydygier-Krakau: Wie soll man chloroformieren? – E. B
roformnarkose so verringern, dasswir den Aether in der Chirurgie nicht brauchen? –
E. Merck: Bericht über das Jahr 1893.–-

''n'' Kann man Gefahren der Chlo
ücher anzeigen und Besprechungen:J. Heitzmann: Compendium der Geburtshilfe. – Protokolle des V. Aerzte

tages der Gesellschaft livländischer Aerzte in Jurjew (Dorpat). Sechste Sitzung.–Vermischtes. –Vacanzen. –
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.
Sperminum-Poehl in chemischer, physiologischer

und therapeutischer Beziehung.

Von

Dr. Bubis.

(Schluss).

Dr. Fretin. Patientin 63 J. alt. Arthritis deformans, chro
nisch-rheumatische Ankylose der Gelenke. Aeusserste Abma
gerung und Erschöpfung. Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Ge
lenkschmerzen. Vor den Injectionen dynamometrische Messung
14- Nach 4 Injectionen letztere 25.Wiederherstellung desSchla
fes und des Appetites. Bewegung energischer und freier. Besse
rung 7 Wochen anhaltend.
Dr. Rost sich in in. (4 Fälle) 1. Arzt 71 J.alt. Anhaltende
Schmerzen in der Lendengegend, Schwäche und Oedem an
den Beinen (fettige Degeneration des Herzens). Nach Injectio
nen Schwinden der Stauungserscheinungen 2. Patientin 84 J.
alt. Agonie bei croupöser Pneumonie am 4. Tag der Krank
heit. Puls fadenförmig, verschwindend. N" 1 Injection
Wiedererscheinen des Pulses und des Bewusstseins (auf 48
Stunden). Endlich Tod, dem eine weniger quälende Agonie vor
anging. 3. Pat. 53 J. alt. Asthma, durch einen Herzfehler be
dingt. Compensationsstörung und Oedeme. Nach 10 Injectio
nen Verschwinden der Stenocardie, der Oedeme,Wiedereintre
ten der Compensation. 4. Pat. 60 J. alt. Angina pectoris. Nach
Injectionen Verschwinden der stenocardischen Schmerzen.
Dr. Böthling k. Patientin 38 J. alt. Wahrscheinliche
Diagnose: Infarct der Lunge nach Endometritis puerperalis.
Starke Dyspnoe, Cyanose der Extremitäten, fadenförmiger Puls,
Athmungsfrequenz 50. Trotz der Excitantia keine Besserung.
Nach 1 Injection – (nach 10 Minuten) energischere Herzthä
tigkeit, Abschwächung der Dyspnoe, ruhiger Schlaf. Nach
2 Monaten plötzlicher Tod, als Folge neuer Embolie.
Dr. Philips. Patient. 76.J. alt. Emphysema pulm. senile.
Compensationsstörung. Starke Dyspnoe beim Gehen. Hypertro' hepatis. Verminderung der Harnmenge, Oedeme an deneinen. Nach Injectionen – Verschwinden der Dyspnoe (",2
Werst bergauf mühelos zurückgelegt), der Oedeme, der Rassel
geräusche. Verkleinerung der Leber. Zunahme der Harn
menge um 300 ccm. Digitalis, in grossen Dosen vor den Sper
mininjectionen nicht, nach demselben in Dosen von “/2 gr.
wirksam.

-

Dr. Moritz. Patient 56 J. alt. Amputation des Unter
schenkels bei Gangraena senilis. Heftige Schmerzen in der
amputierten Extremität, Delirien in Folge von starker Erschöp
1 mmg.35 Injectionen. Nach der 4. Aufhören der Delirien, leich

teres Vertragen der Schmerzen, Besserung des Appetits und
des Allgemeinzustandes. Die tonische Wirkung während der
ganzen Beobachtungszeit anhaltend.
Dr. Pantschenko. Patientin 72 J. alt. Allgemeine Ar
teriosclerosis mit Anfällen von Angina pectoris. Anhaltender'' Ohrensausen, Schlaflosigkeit, Verstopfung. Nach13 Injectionen Aufhören des Kopfschwindels und des Ohren
sausens (nach der 7 oder 8 Injection aber ein '' Stein0cardischer Anfall, der schon 3 Monate ausblieb), Besserung
des Schlafes und des Allgemeinzustandes der Kranken.

VII. Vergiftungen. Chloroform.
Dr. Schich areff. Gute Wirkung in Fällen von Dipso
manie bei gleichzeitiger Anwendung des Strychnins, dessen
Gaben von 0,004 bis 0,012 erhöht werden können.
Dr. Moritz. Patient 36 J. alt. Neuritis multiplex alco
holica. Effect deutlich, aber nicht prägnant. „“

Dr. Kondratjeff. Anwendung desSpermins beim Chlo
roformiren einer Kranken, die bisher das Chloroform nicht
ohne gefährliche Complicationen vertragen konnte. 2 Fälle.
Dr. Weljaminoff (4 Fälle). 1. Patientin 39J. alt. Fibro
myoma corporis et cancer cervicis uteri. Pat.äusserst anämisch,
durch Blutungen und Schmerzen erschöpft und so schwach,
dass W. kaum die hier indicirte Hysterektomie wagen durfte.
Nach vorausgeschickten 4 Einspritzungen Allgemeinzustand
besser, Herzthätigkeit gesteigert, Puls bedeutend voller, so
dass die Operation vorgenommen werden konnte. Trotz der
langen Dauer der Operation (2/2 Stunden) und der grossen
Chloroformmenge (180 Gr. oder 3v1) Narkose ganz glatt:
sehr guter Pulsschlag, kein Shok. 2. Patientin 45 J. alt. Can
cer recti. Pat. äusserst'' 3 Injectionen und Operation,Exstirpatio recti, die 1/2 Stunden dauerte und 90Gr. verzehrte.
Narkose sehr gut; sowohl während, als nach der Operation
kein Shok oder Collaps. lm Vergleich mit den von ihm bisher
operiertenderartigen Fällen, habe vorliegende Patientin die
Operation trotz der bedeutenderen Schwäche viel leichter
als die übrigen Operierten vertragen. 3. Mädchen 26 J. alt.
Grosse Papillomata an beiden Ovarien und Ascites (nach
Punction 40 Pfd. Flüssigkeit); ausserdem tuberculöser Spitzen
process in der linken Lunge. Nach l Einspritzung –Opera
tion, Ovariotomia bilateralis, die 1 Stunde dauerte und 50Gr,
Chloroform verzehrte. Narkose und Nachoperationsverlauf aus
gezeichnet. 4. Patientin 62 J, alt. Linksseitige Struma. Bedeu
tende Atheromatose der Gefässe, Arhythmie des Pulses. Nach
4 Einspritzungen –Verschwinden der Arhythmie. Vollerwer
den des Pulses und partielle Strumektomie, die 1'12Stunden
dauerte und 60 Gr. Chloroform verzehrte. Narkose ausge
zeichnet.
Dr. C h orw at h. ' in der Pariser med. Akademie. Ref. stellte das Material der von Dr.Weljamin off
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operierten61 Fälle,28– ohne, 33 mit vorläufigen Spermininjection ein, zusammen, auf Grund dessen er zu fol
genden Schlüssen gelange: 1) erschöpfte, marantische und äl
tere Individuen, ebenso Alkoholiker und Hysterische vertra
gen unter dem Einfluss des Spermins viel grössere Chloroform
mengen, sowie auch viel längere Narkose als sonst. 2) Letztere
verlaufe so zu sagen, glatter: Complicationen, wie Erbrechen,
Asphyxie, drohende Herzschwäche u. s. w. seien selten. 3) Nach
schweren Operationen trete niemals der in der Chirurgie
so gefürchtete Sho k.

Aus dem hier angeführten casuistischen Material glaube
ich folgende Schlüsse ziehen zu dürfen: 1) sei Sper
min vollkommen unschädlich 2) sei es kein Specificum
gegen irgend eine bestimmte Krankheit, zugleich auch
kein Stimulans, dessen Wirkung sich in Abwechselung
der Excitations- und Depressionsperiode kundgiebt, son
dern ein echtes Tonicum physiologicum, d. h. ein
im Organismus, als normaler Bestandtheil des letzteren,
circulirendes und durch allmählich anwachsende tonische
Wirkung ausgezeichnetes Mittel. 3) sei seine tonische
Wirkung insbesondere bei Krankheiten, mit herab
gesetzter Oxydationst hätigkeit ausgesprochen
(Anämie, Neurasthenie, Marasmus, Diabetes etc.) 4) Ob
wohl die Zahl der etwa zu machenden Einspritzun
gen sich nach dem jeweiligen Zustande des Organismus
richte, seien im Allgemeinen öftere Injectionen in ihrer
Wirkung sicherer und anhaltender, als seltenere.
Weiterhin betrachte ich, inwieweit die von mir an
geführten therapeutischen Resultate mit den chemischen
v. Prof. Poehl und physiologisch-experimentellen Unter
suchungen von Prof. Tarchanow im Einklange stehen.
Die Untersuchungen von Prof. Poehl lassen sich in
folgenden Sätzen zusammenfassen.

1) Versuche mit Magnesiummetall. In Lösungen
der Chloride mehrerer Schwermetalle werden grössere
Mengen des Magnesiummetalls bei Gegenwart sehr ge
ringer Sperminquantitäten in eine höhere Oxydationsstufe,
Oxyd, umgesetzt (katalytische Wirkung).
2) Blutversuche. Blut, das durch verschiedene
Agentien, Chloroform, Kohlenoxyd, Stickstoffoxydul, freie
Säuren, Gallen- und bestimmte Harnbestandtheile, sein
Sauerstoffübertragungsvermögen eingebüsst, gewinnt auf
Zusatz äusserst geringer Sperminquantitäten sein früheres
Oxydationsvermögen (katalytische Contactwirkung).
Wenn wir die zahlreichen Fälle der von uns eben an
geführten Casuistik näher ins Auge fassen, S0 gelangen
wir zu zwei in therapeutischer Beziehung ungemein wich
tigen Schlussfolgerungen: 1) ist Spermin als vollkommen
unschuldiges Mittel zu erklären und 2) übt es seine
Wirkung in sehr vielen Fällen bei sehr verschiede
nen Krankheiten aus.
Die Verschiedenheit der Krankheiten, bei denen das
Spermin wirksam ist, weist schon allein darauf hin,
dass dasselbe kein Specific um gegen irgend eine Krank
heit, sondern blos ein unter Umständen mächtig wirken
des Tonic um darstellt; da es im Organismus, wie wir
es im chemisch-physiologischen Theil hervorgehoben, als
normaler Bestandtheil desselben circulirt, so ist dasSper
min auch als Tonicum physiologicum zu erklären,
d. h. als ein Tonicum, das von der normalen Zelle pro
ducirt wird und derselben wahrscheinlich auch unter

normalen Verhältnissen wichtige prophylaktisch-therapeu
tische Dienste leistet.

Obwohl die Krankheiten, bei denen dasSpermin seine
Wirkung entfaltet, sehr verschiedenartig sind, so geht
doch daraus nicht hervor, dass das Spermin von dem
Arzte aufs Gerathewohl in allen möglichen pathologischen
Fällen anzuwenden ist. Wie bei jedem einen wissenschaft
lichen Werth beanspruchenden Mittel muss auch hier die
Darreichung desselben streng individualisiert und von folgen
den 3 Cardinalfragen in Abhängigkeit gesetzt werden: 1)ob
eine genügende die Darreichung des Spermins bestim
mende Indication vorliegt. 2) ob die zur Entfaltung

seiner Wirkung nothwendigen Bedingungen vorhanden
sind und 3) in welcher Form es in dem entsprechenden
Falle anzuwenden ist.

Indication. Im chemisch-physiologischen Theilhaben
wir schon hervorgehoben, dass dem Spermin hauptsäch
lich oxydirende Eigenschaften zukommen und dasses
infolgedessen die Intraorganoxydation befördert. Wenn
wir die von uns in verschiedenen Krankheitsfällen ang
führten Harnanalysen näher studieren, so ersehenwir
dass in allen diesen Fällen der Oxydationscoefficient vo

r

dem Spermingebrauch herabgesetzt (bis auf 85) und nach
demselben bis auf die normale Höhe (91–92) gebracht
wird. Da der Oxydationscoefficient nur einen Ausdruck
der im Organismus stattfindenden intraorganen Oxydation
darstellt, so kann folgende Hauptindication derSper
mindarreichung aufgestellt werden: das Spermin is

t

bei allen Krankheiten indicirt, die sich durch
herabgesetzte Intralorgan oxydation auszeich
nen. In diese Gruppe gehören sehr verschiedene, al

genscheinlich in losem Zusammenhange stehende Kranke
heiten, wie Neurasthenie, Anaemie, Marasmus, Diabetes
Arthritis urica, Arthritis deformans, Tuberkulose e

le
,

die aber von einem einheitlichen chemisch-physiologische
Standpunkt aufgefasst, alle das grosse therapeutische G

r

biet umschliessen, in dessen weiten Grenzen dasSperIll
seine Wirkung entfalten kann.

Bedingungen der Wirkung. Wenn wir unsere
Casuistik gründlicher studieren, so sehen wir, dass
verschiedenen Fällen die Sperminwirkung eine versche
dene ist und in manchen Fällen sogar gänzlich ausle
Unwillkürlich drängt sich die Frage auf, von well
Umständen e

s abhängt, dass die besagte Wirkung. Sie
schieden ausfällt. Diese Frage setzt noch eine allge“

nere voraus: wenn das Spermin ein Tonicum phys
cum, d

.
h
.

einen schon normal im Organismus einer
den Bestandtheil desselben darstellt, wie kommt es

Stande, dass die Wirkung desselben unter normal"
hältnissen zur Geltung kommt, unter abnormen "
neutralisiert wird? Um diesen Unterschied der Wii

zu erklären, hat Prof. Poehl die Hypothese auis
dass ein normaler Organismus das physiologische See"

in activer Form, d. h
.

actives spermin, d
e
r
P
l

gische dagegen das Spermin in inactiver Form,

inactives Spermin enthält. Jetzt fragt es sich,
welche Umstände die Activität des Spermins beein
wird? Die Hauptbedingung derselben ist nach ProfesSM
Poehl Alkalescenz des Blutes. Die Erhaltung
letzteren auf ihrer Höhe ist in zweierlei Ric"
wichtig: -

a
)

Schon von jeher gilt in der Chemie der allg"
Satz «corpora non agunt nisi fluida» d

.
h
.

wenn el" d

mische Reaction zu Stande kommen soll, so InlS"
reagierenden Körper auf einander in löslicher Form"
wirken. Somit wenn das Spermin wirksam sein."
muss es nach Prof. Poehl in löslicher Form lll :
nismus circuliren. Bei herabgesetzter Blutalkales"
werden Bedingungen geschaffen, die die Ausscheid

einer unlöslichen Form befördern; d
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nissen auch im Organismus beobachtet, was weiterfolgend
von uns näher auszuführen und zu besprechen ist.
b) Die Intralorganoxydation steht in direc
tem Verhältniss zur Alkalescenz des Blutes
und der Gewebe: je höher die Blutalkalescenz, desto in
tensiver sind die im Organismus stattfindenden Oxyda
tionsprocesse und umgekehrt. Somit ist in allen Fällen,
wo die Oxydationsprocesse abgeschwächt sind, gewöhnlich
auch die Blutalkalescenz herabgesetzt;"bei herabgesetzter
Blutalkalescenz treten aber, wie gesagt im Körper Bedingun
gen auf, die das Spermin in seine unlösliche, d. h. inac
tive Form verwandeln und hierdurch die von ihm aus
zuübende tonische Wirkung neutralisieren. Den causalen
Zusammenhang zwischen der Intensität der Oxydations
processe und Alkalescenz des Blutes hat schon Liebig
klar hervorgehoben, indem er sagte, dass die alkalische
Beschaffenheit des Blutes eine der ersten Bedingungen

des organischen Verbrennungsprocesses, also derWärme
und des Stoffwechsels ist, da erst bei Gegenwart von
freiem Alkali viele organische Körper die Fähigkeit er
halten sich mit Sauerstoff zu verbinden, also zu ver
brennen. In neuerer Zeit sind Untersuchungen dieses
Zusammenhanges von mehreren Autoren wiederum auf
genommen und in den Vordergrund der therapeutischen
Forschungen gestellt worden. Wie aus dem chemisch
physiologischen Theil zu ersehen, hat Prof. Poehl nach
gewiesen, dass in Gegenwart von freien Säuren im Blute
das Spermin nicht die oxydirende Wirkung hervorbringt,
die es bei alkalischer Reaction ausübt. F. Kraus hat
eine Reihe exacter Blutalkalescenzbestimmungen bei ver
schiedenartigen Fällen und Stadien von Erkrankungen
ausgeführt. Er beweist durch directe Beobachtung, dass
bei Typhus, Rose, Scharlach, Pneumonie, Gelenkrheu
matismus, Diabetes etc. die Alkalescenz des Blutes herab
gesetzt und nur nach Reconvalescenz wieder normal wird.
Die Herabsetzung der Blutalkalescenz kann nach Kraus
einerseits durch vermehrten Zerfall von schwefel- und
phosphorhaltigen Verbindungen, wobei die das Alkali
bindenden Körper entstehen, andererseits durch Auftreten
von primären vorwiegend sauren Zwischenproducten des
Stoffwechsels, die nicht weiter oxydirt werden und drittens
durch Spaltungsproducte des Lecitins, so durch die sich
stets abspaltende Glycerinphosphorsäure verursacht wer
den. In Uebereinstimmung mit den Ergebnissen der For
schungen von Kraus stehen die Untersuchungen von
Freudberg, Minkowski, Swiateczky, Witt
kowski und Horbaczewski, die ebenso erwiesen
haben, dass bei verschiedenen Krankheiten die Alkales
cenz des Blutes herabgesetzt wird. Funke, Ranke und
Affanassjew haben ermittelt, dass Reizung des Ner
vengewebes, welches bekanntlich besonders reich an Le
citin Verbindungen ist, eine saure Reaction desselben her
vorruft, die ihrerseits eine Alkalescenzverminderung des

“ Nervengewebe durchströmenden Blutes nach sichzieht.

Bei all den vorhin erwähnten Krankheiten wird durch
die herabgesetzte Blutalkalescenz das Moment geschaffen,

das das lösliche active Spermin in seine unlösliche, in
active Form verwandelt. Da das Spermin, wie wir es im
chemisch-physiologischen Theil gesehen haben, eines der
Elemente ist, das die Oxydationsprocesse im normalen
Organismus befördert, so wird auch hierdurch der Um
stand erklärt, dass bei allen diesen Krankheiten der
Oxydationscoefficient sich als herabgesetzt herausstellt;
Zugleich wird auch hierdurch die in sehr vielen Fällen
beobachtete erfolgreiche therapeutische Wirkung der Sper
mininjectionen erklärt und objectiv durch die Harnanalyse
bestätigt.

Aus obigen Auseinandersetzungen ergiebt es sich von
selbst, dass alle in den Organismus eingeführten Nähr
0der Arzneistoffe, die die Alkalescenz des Blutes erhöhen,

0der herabsetzen, auch einen grossen Einfluss auf den

Ausgang der Sperminbehandlung ausüben können. So
sind Fälle bekannt, in welchen durch die während der
Sperminbehandlung angewandte Traubencur die tonische
Wirkung des Spermins aufgehoben und erst nach Aus
setzen der Traubencur von Neuem erzielt wurde. Diese
Erscheinung lässt sich in Einklang mit Freudbergs
Beobachtung bringen, laut welcher Herabsetzung der
Blutalkalescenz stattfindet, wenn in den Organismus
Weinsteinsäure in grösseren Mengen eingeführt wird.
Andererseits ist es bekannt, dass durch gleichzeitige me
dicamentöse Hebung der Blutalkalescenz (Karlsbader Cur,
alkalische Wässer, wie Vichy, Bilin, Ems etc.) die Sper
minwirkung wesentlich unterstützt wird, weil hierdurch
die Wirkung des Spermins auf die intraorganen Oxyda
tionen gefördert wird. Die Möglichkeit einer therapeuti
schen Hebung der Blutalkalescenz ist zum Theil durch
Thierexperimente bewiesen worden. Swiateczky hat
an Thieren nachgewiesen, dass Gaben von Natr. sulfuri
cum bei ihnen Erhöhung der Blutalkalescenz hervorrufen.
Im Gegentheil hat Freudberg auf Grund seiner Expe
rimente gefunden, dass das Einführen von kohlensauren
Alkalien per os die Alkalescenz des Blutes nicht immer
zu heben vermag. Obwohl diese Frage wie wir sehen,
noch nicht endgültig entschieden ist, so ist doch im All
gemeinen anzunehmen, dass durch Einführung von Alka
lien die Blutalkalescenz bei Thieren gehoben wird. Was
die klinischen Beobachtungen an Menschen anbelangt, so
notiren wir täglich, dass der Gebrauch von alkalischen
Mineralwässern den Verlauf verschiedener mit herabge
setzter Intraorganoxydation einhergehender Krankheiten
günstig beeinflusst. Unmittelbare Beobachtungen über
Wirkung der alkalischen Mineralwässer auf Blutalkales
cenz liegen unseres Wissens noch nicht vor; vorläufig ist
es nur bekannt, dass durch dieselben die Harnreaction
beeinflusst wird, indem unter dem Einflusse der alkali
schen Wässer die Acidität des Harns sich vermindert. Je
denfalls ist es höchst wahrscheinlich, dass die günstigen
Resultate einiger Mineralwassercuren durch Hebung der
Blutalkalescenz bedingt werden, indem das Spermin in
den activen Zustand versetzt und somit befähigt wird
seine oxydirenden Eigenschaften zu entfalten. Rostschi
nin und Simons Eccles waren die ersten, die zu die
sem Resultat schon auf empirischem Wege gelangt sind.
Wenn die Blutalkalescenz herabgesetzt wird, so treten,
wie gesagt, im Organismus Bedingungen auf, die dieAus
scheidung einer unlöslichen Form von Spermin befördern;

wir haben schon erwähnt, dass in vitro dieses unlösliche
Sperminphosphat sich zum Theil in Form von spitzwink
ligen, geradflächigen, gewölbflächigen oder geschweiften
Krystallen ausscheidet. Beim näheren Studium dieser
Krystalle hat sich ergeben, dass ebensolche Krystalle
auch im Organismus vorkommen, in welchem sie nichts
als die bei verschiedenen Krankheiten auftretenden
Charcot-Leydenschen Krystalle darstellen. Die An
nahme der Identität der Sperminphosphatkrystalle mit
den Charcot-Leyden'schen wurde schon von Schrei
ner ausgesprochen, hat aber in der Literatur eine Con
troverse erregt, die erst durch Untersuchungen von Prof.
Poehl wahrscheinlich zu ihrem Abschlusse gelangt ist.
Dr. P. Guttmann hat die Ansicht ausgesprochen, dass
die Sperminkrystalle mit den Charcot-Leyden'schen
nicht identisch sind, da letztere Krystalle gerade in
stumpfem Winkel aufeinanderstossende Flächen haben,
während Sperminkrystalle die gewölbtflächige Spindel
und S-(Diatomeen) Form der monoklinen Doppelpyra
mide aufweisen. Nach Prof. Poehl kommt ebenfalls im
Samen zumeist die gewölbtflächige und geschweifte Form
der Krystalle vor, während die Charcot-Leyden'schen
Krystalle häufiger spitzwinklig sind; doch spricht seiner
Ansicht nach, dieser Umstand blos dafür, dass die Mo
mente der Krystallbildung verschieden sind. Prof. Poehl

is
t

e
s gelungen, die Sperminphosphatkrystalle sowohl
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spitzwinklig und geradflächig, wie auch gewölbtflächig
und geschweift, und zwar auch ihre sämmtlichen Ueber
gangsformen zu erhalten und zu beobachten. Das aus den
Testikeln gewonnene Spermin giebt nach Prof. Poehl
viel leichter das Phosphat in spitzwinklig geradflächigen
Krystallen, als in der geschweiften Form. Schreiner
hat stets nur die spitzen Formen erhalten, die S-förmige
Ausbildung der gewölbtfächigen Combination prismatischer

und pyramidaler Formen hat er dagegen nur in einge
trocknetem Sperma, nie an umkrystallisierter Substanz
beobachtet. ImGegensatz zu Schreiner hat Prof. Poehl
die spitzwinklige geradflächige Form stets beim schnellen
Umkrystallisiren in Gegenwart von Alkohol erhalten
können. Die Momente der Bildung der gewölbtfächigen
geschweiften Form sind nach Poehl schwer zu eruieren
und er hat diese Formen nur zufällig bekommen. Jeden
falls ist es aus den Untersuchungen von Prof. Poehl
ersichtlich, dass beide Formen, die geschweifte und die
spitzwinklige sowohl dem Sperminphosphat – als auch
den Charcot-Leyden'schen Krystallen eigen sind, so
dass dieselben der Form nach sich von einander nicht

unterscheiden. Ausser der Form der Krystalle wird die
Annahme der Identität noch durch Vergleich der Schmelz
punkte bekräftigt; es hat sich eben erwiesen, dass sowohl
den spitzen, als den geschweiften Formen ein und der
selbe Schmelzpunkt zwischen 130–135'C. zukommt. Aus
oben angeführten Thatsachen glaubt Prof. Poehl den
Schluss ziehen zu dürfen, dass die Sperminphosphatkry
stalle (zuerst von Böttcher im Sperma entdeckt) mit
den Charcot-Leydenschen aller Wahrscheinlichkeit
nach identisch sind.
Was die Art und Weise des Auftretens der letzteren
im Organismus anbelangt, so ist es besonders charakte
ristisch, dass sie stets nur in solchen Fällen constatiert
wurden, in welchen die intraorganen Oxydationsprocesse
herabgesetzt sind. Von Leyden sind solche Krystalle
im Auswurfe der Asthmatiker. von Charcot, Robin,
Vulpian und Neumann im Blute von Leukämikern,
von anderen Autoren (Nothnagel, Leichtenstern
etc.) in den Secretionen der Nasenschleimhaut, in den
Excrementen bei Typhus, Pneumonie, Phthisis.
Das Vorkommen der Charcot-Leyden'schen Kry
stalle bei allen diesen auf den ersten Blick so verschie
denen und zusammenhangslosen Krankheiten ist vom
Standpunkte der von Prof. Poehl aufgestellten Spermin
theorie leicht verständlich. Aus den obenerwähnten Unter
suchungen von Kraus wissen wir, dass bei allen diesen
Krankheiten die Blutalkalescenz herabgesetzt ist; bei
herabgesetzter Blutalkalescenz aber wird, wie wir es
entwickelt haben, das lösliche, active Spermin in das un
lösliche inactive Sperminphosphat verwandelt, das sich z.
Theil in Form von Charcot-Leyden'schen Krystallen

ausscheidet. Somit stellen die letzteren nichts anderes,

als inactives, im Organismus zur Ausscheidung gebrachtes
Spermin dar.
Es kommen aber zahlreiche auch mit herabgesetzter
Intraorganoxydation einhergehende Krankheitsfälle vor,
bei denen das Spermin inactiv wird, ohne dass Krystalle
desselben zur Ausscheidung gelangen. Um diese Fälle zu
erklären, hat Prof. Poehl die Hypothese aufgestellt,
dass ausser der krystallinischen Form noch eine amorphe

Form des inactiven Spermins besteht. Eine diesbezügliche
Vermuthung wurde von ihm schon früher ausgesprochen
aber erst in jüngster Zeit ist es ihm gelungen, auf expe
rimentellem Wege ein amorphes Sperminphosphat zu er
halten, das nach Verlauf einiger Zeit sich in Krystalle
umbildete, welche denen von Charcot-Leyden an Form
völlig entsprechen. Bei vorsichtiger Neutralisation einer
alkalischen Sperminlösung vermittelst Phosphorsäure (in
Gegenwart von Alkohol), scheidet sich – noch vor Ein
tritt der amphoteren Reaction das Sperminphosphat erst
in amorpher Gestalt aus, woraufes allmählich in Krystall

form übergeht. Durch eine Reihe mikrophotographischer

Aufnahmen ist es Prof. Poehl gelungen, den Uebergang
der amorphen Masse zu vollständig ausgebildeten Char
cot-Leyden'schen Krystallendarzulegen. Diese Verwand
lung geschieht zuweilen relativ schnell (im Verlauf einl
ger Minuten), zuweilen aber verlangt sie zu ihrer Voll
ziehung mehrere Stunden. Dieser Umstand giebt uns den
Aufschluss, aus welchem Grunde Wagner und Von
Jaksch im frischen Blute von Leukämikern nicht immer
die Charcot-Leyden'schen Krystalle aufzufinden ver
mochten, während dieselben nach Verlauf einiger Zeit
im Blute stets gefunden wurden. Auf Grund der Unter
suchungen von Prof. Poehl können wir annehmen, dass
im Blute der Leukämiker das Sperminphosphat anfangs
im amorphen Zustand vorhanden ist und ausserhalb des
Organismus in Krystallform übergeht.
Somit kommt das inactive Spermin im Organismus in
zweierlei Form, amorpher und krystallinischer vor. Je
nach den Umständen, die noch vorläufig unbekannt sind,
scheidet sich die eine oder die andere Form aus, jeden

falls werden beide Formen in allenpathologischen Fällen
beobachtet, in welchen die Intralorgan oxydation
und zugleich die Blutalkalescenz herabgesetzt
sind. Durch therapeutische Einführung von löslichem
activem Spermin werden die Oxydationsprocesse in diesen
Fällen erhöht und hierdurch die Wiederherstellung der
normalen Zustände erfolgreich angebahnt.

Wenn wir die Casuistik der Sperminwirkung mit dem
von uns angeführten Questionnaire und der der Pariser
Academie mitgetheilten Casuistik der Testikelemulsions
wirkung vergleichen, so sehen wir, dass in beiden Beob
achtungsreihen der therapeutische Effect im Allgemeinen
derselbe ist, nur die Neurasthenie ausgenommen, bei
welcher durch Spermin viel günstigere Resultate als durch
Testikelemulsion gewonnen werden. Letzterer Umstand
lässt sich vielleicht durch die eigenthümliche Zusammen
setzung der Brown-Sequard'schen Emulsion (Pan
tschenko) erklären; dieselbe enthält nämlich, wie wir
es im chemisch-physiologischen Theil erwähnt haben,
Lecithin, von welchem bei herabgesetzter Blutalkales
cenz Glycerinphosphorsäure abgespalten wird, die mit
Spermin sich zu unlöslichem inactivem Sperminphosphat
verbindet. Im Organismus eines Neurasthenikers werden
aber durch die im gereizten Nervengewebe auftretende
saure Reaction Bedingungen geschaffen, die die Umwand
lung löslichen in der Brown-Sequard'schen Emulsion
enthaltenen Spermins in seine unlösliche in active Form
fördern und somit die therapeutische Wirkung der Emul
sion erschweren. Da das Sperminum-Poehl weder phos
phorsaure Salze noch glycerinphosphorsaure Verbindun
gen enthält und blos ein Doppelsalz des salzsauren Sper
mins mit Chlornatrium darstellt, so kann es in den Or
ganismus eines Neurasthenikers eingeführt viel leichter
zur Entfaltung seiner Wirkung gelangen, als das in der
Brown-Sequard'schen Emulsion enthaltene Spermin.

Obwohl die Wirkung beider Mittel im Allgemeinen
übereinstimmt, so ist doch vom wissenschaftlichen Stand
punkte ausgehend das Spermin dem Brown-Sequard
schen Mittel vorzuziehen, da es dasselbe wirksame Prin
cip in isolierter Form enthält; das Bestreben der neueren
wissenschaftlichen Therapie ist aber dahin gerichtet. nur
mit isolierten Arzneistoffen zu manipulieren um die Wir
kung derselben genau erwägen und abschätzen zu können.
Die von uns angeführte Casuistik constatiert, dass das
Spermin im Allgemeinen bei 4 grossen Gruppen von
Krankheiten: Nervenkrankheiten, Constitutionskrankheiten,

Infectionskrankheiten und Intoxicationen mit Erfolg all
gewandt wurde.
Das Wesen der Wirkung des Spermins bei Nerven
krankheiten ist uns schon bekannt. Imgereizten Nervel
gewebe treten saure Producte (Leukomaine) auf, infolge

dessen wird die Blutalkalescenz herabgesetzt und soll

-- ---------------
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Bedingungen geschaffen, die das lösliche active Spermin

in das unlösliche inactive Sperminphosphat verwandeln;
durch neueingeführtes actives Spermin werden die ange
häuften Leucomaine oxydirt, das Nervengewebe von den
selben entlastet und auf diese Weise Hebung des Selbst
gefühls und Wiederherstellung der normalen Functionen
des Nervensystems angebahnt. Aus der von uns ange
führten Casuistik ist zu ersehen, dass in der Gruppe der
Nervenkrankheiten Tabes dorsalis und Neurasthenie be
sonders günstig vom Spermin beeinflusst werden.
Bei Constitutionskrankheiten, Ernährungsstörungen und
Kachexien aller Art ist der Modus der Sperminwirkung
im Principe derselbe. In Folge der unzureichenden Oxy
dation werden im Organismus Producte der regressiven
Metamorphose der Eiweissstoffe angehäuft; in Folge der
herabgesetzten Blutalkalescenz wird das physiologische
active Spermin in seine inactive Form verwandelt. Durch
neueingeführtes actives Spermin werden diese Producte
(Leucomaine) weiter bis zu ihren Endproducten (Harn
stoff) oxydirt und auf diesem Wege aus dem Organismus
entfernt. Besonders günstig erwies sich die Wirkung des
Spermins bei Skorbut, worüber zahlreiche Beobachtungen
in unserer Casuistik vorliegen.
Die Wirkung des Spermins bei Infectionskrankheiten
ist keine directe. Ein Antisepticum oder ein Antimycoti
cum ist es wohl nicht, im Gegentheil, da es ein Ammiak
derivat ist, so stellt es ein Medium dar, in welchem Bak
terien üppig gedeihen können. Somit kann die manchmal
bei Typhus, Tuberculose etc. zu beobachtende wohl
thuende Wirkung des Spermin nur dadurch erklärtwer
den, dass durch dasselbe die Widerstandskraft des kran
ken Organismus erhöht wird, indem die durch die Mikro
organismen ausgeschiedenen Toxine durch Spermin oxy
dirt werden.
Die bei Intoxicationen beobachtete Sperminwirkung
findet ihre Erklärung in den chemisch-physiologischen
Untersuchungen von Prof. Poehl. Unter dem Einfluss
verschiedener chemischer Agentien (Chloroform, Alkohol,
Stickstoffoxydul etc.) verliert das Blut, wie wir es im
chemisch-physiologischen Theil gesehen, die Fähigkeit
seinen Sauerstoff an die Gewebselemente abzugeben, wo
durch natürlich die Oxydationsprocesse im Organismus
herabgesetzt werden; bei Gegenwart von activem Sper
min wird aber diese Fähigkeit des Blutes wiederherge
stellt und die darniederliegenden Oxydationsprocesse

wieder auf ihre normale Höhe gebracht.
Im besten Einklang damit stehen die klinischen Beob
achtungen über Wirkung des Spermins bei chronischer
Alkohol-, Chloroform-, Morphium- und Strychninvergif
tung. Besonders prägnant sind in dieser Beziehung die
an chloroformierten Patienten angestellten Beobachtungen

von Dr. Weljaminow.
Somit wenn wir in wenigen Worten die therapeutische
Bedeutung des Spermins zusammenfassen wollen, so kön
nen wir folgende Behauptung aufstellen: das Spermin
ist wirksam bei allen Krankheiten, die mit
herabgesetzter Oxydationsintensität und
Blutalkalescenz einhergehen. In der Mehrzahl
der Fälle ist es zugleich rathsam für künstliche Hebung
der Blutalkalescenz (alkalische Mineralwässer) zu sorgen
um hierdurch den möglichst sicheren und schnellsten
Effect erzielen zu können.
Contraindicationen giebt es keine. Da das Spermin
im ganzen Körper verbreitet ist und da schon geringe
Quantitäten desselben genügen, um katalytische Wirkung
hervorzubringen, so geht schon aus diesen Thatsachen
hervor, dass das Spermin, ebenso wie alle im Organis
mus circulirenden Fermente (Pepsin, Pancreatin etc.) un
schädlich sein muss. In der That hat es sich auch er
wiesen, dass durch das Spermin in keinem einzigen Falle
irgend welche unangenehme Complication hervorgerufen
worden ist.

Form der Anwendung. Zu therapeutischen Zwecken
wird das Spermin dem Organismus in zweierlei Form ein
verleibt: a) innerlich per os oder b) durch subcutane In
jection.

Innerlich wird das Spermin in den Fällen eingegeben,
wo die Haut vor traumatischen Reizen geschont (z. B.
bei Diabetes) oder, wo überhaupt eine langsamere Wir
kung erzielt werden soll; (z. B. bei harnsaurer Dia
these, bei welcher die Nieren häufig afficirt sind und
deshalb vor dem raschen Andrang der sich ausscheiden
den Leukomaine bewahrt werden müssen). Da das Sper
min im Magen wahrscheinlich nicht verändert wird und
sehr leicht durch thierische Membranen diffundirt, S0

müssen im Allgemeinen auch durch innere Darreichung
sichere therapeutische Effecte erzielt werden, nur wer
den natürlich die letzteren etwas länger auf sich war
ten lassen, als bei subcutaner Injection, bei welcher
Applicationsweise das Mittel unmittelbar in das Säftesy
stem eingeführt wird. Da das Spermin nur katalytische
Wirkung ausüben soll, und zugleich, wie wir gesehen,
unschädlich ist, so kommt es auf eine genaue D0sirung
nicht an; 25–30 Tropfen einer Sperminessenz, in wel
cher Form das Spermin zum innerlichen Gebrauch von
Prof. Poehl vorgeschlagen wurde, 3 Mal täglich einge
nommen, genügen vollkommen um diesbezügliche thera
peutische Effecte hervorzubringen.

In allen Fällen, in welchen eine raschere Wirkung
wünschenswerth ist, greifen wir zu den subcutanen Sper
mininjectionen. Die Technik der letzteren unterscheidet
sich im Allgemeinen nicht von der bei gewöhnlichen In
jectionen geübten. Das Spermin wird bekanntlich in 2pCt.
Lösung in gläsernen, hermetisch geschlossenen Ampullen
verabfolgt, deren jede eine für eine Pravaz'sche Spritze
vollkommen ausreichende Flüssigkeitsquantität enthält.
Am Halse der Ampulle ist eine Marke angegeben, an
welcher Stelle die Ampulle abgebrochen werden soll. Vor
dem Abbrechen ist es zweckmässig die Ampulle in War
mes Wasser eintauchen zu lassen (um die ohnehin ge
ringe Schmerzhaftigkeit ad minimum zu verringern). Nach
der Eröffnung tauche man sofort eine Pravazsche Spritze

in das Innere der Ampulle und fülle erstere mit der in
der letzteren enthaltenen Flüssigkeit. Die Einspritzung

selbst geschehe unter antiseptischen Cautelen. Die Spritze

sammt der Nadel wird vor dem Gebrauche durch irgend
eine antiseptische Flüssigkeit reingewaschen, am besten
durch 95 pCt. Alcohol, worauf die Spritze mit reinem
Wasser ausgewaschen wird, sonst würde durch Alkohol
eine Trübung der Sperminlösung erzeugt werden. – Was
die Localität der Einspritzung anbelangt, so ist sie im
Allgemeinen gleichgültig, am bequemsten ist eine Injectio
intramuscularis in die Nates, falls letztere als unbequem
erscheinen– eine gewöhnliche Injection an den übrigen
Gegenden des Körpers (Rücken, Bauchwand etc.)–Was
die Häufigkeit der Injectionen anbetrifft, so mache man
an den ersten Tagen, wo energischere Wirkung wün
schenswerth ist, je 2 (am Morgen und Abend), an fol
genden– je 1 und an späteren Tagen – noch seltenere
Einspritzungen. –Der tonische Effect des Spermins muss
im Allgemeinen, als ein ziemlich anhaltender erklärt
werden; es giebt nämlich Beobachtungen über 3 Jahre
lang anhaltender Sperminwirkung; hiemit ist aber nicht
ausgeschlossen, dass wenn die Bedingungen der Autointo
xication nicht ganz beseitigt sind, Recidive von Neuem
auftreten können; in solchen Fällen müssen die Injectio
nen von Neuem wiederholt, aber nicht so häufig, wie
vorhin applicirtwerden (Schichareff, Rostschinin).

W. Biologische Bedeutung.
Eine der wichtigsten biologischen Eigenschaften der
Zelle ist ihr Stoffumsatz, dessen wesentliches Element die
Bildung und Evacuation der Producte der sogenannten
«regressiven Metamorphose» darstellt. Da die Eiweiss
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stoffe den Hauptbestandtheil der Zelle bilden, so ist es
besonders wichtig, die regressive Metamorphose der E
weissstoffe kennen zu lernen. Im Allgemeinen besteht
dieselbe darin, dass aus dem äusserst complicirten Eiweiss
stoffe durch Oxydation eine lange Reihe von weniger
complicirten Producten gebildet wird, die endlich in dem
einfachsten Product, dem Harnstoff, ihren Abschluss finden.

Die ersten Producte der regressiven Metamorphose dif
feriren wahrscheinlich sehr wenig von den anfänglichen
Eiweissstoffen, so wenig, dass sie durch chemische Reac
tionen von den letzteren nicht unterschieden werden kön
nen, aber doch unter Umständen ausgesprochene physio
logische Differenzen zeigen, indem sie unter dem Einflusse

verschiedener Mikroorganismen oder Enzyme toxische
Eigenschaften erhalten können. Solche Eiweissstoffe tre
ten bei verschiedenen pathologischen Zuständen auf und
werden als «Toxalbumine» bezeichnet. So wird nach
Immerwahr durch den Tetanusbacillus ein Toxalbumin
erzeugt, das in chemischer Beziehung mit dem gewöhn
lichen Serumalbumin identisch ist. Das Tuberkulinum von
Koch ist seinem chemischen Charakter nach nichts an
deres, als eine Albumose; die Toxalbumine, die durch
Diphteritisbacillen erzeugt werden, unterscheiden sich
ebenfalls nicht von den anfänglichen Eiweissstoffen (Pros
kauer, Wassermann).

-

Im weiteren Stadium der regressiven Metamorphose
werden Producte gebildet, die sich ihrer Natur nach we
sentlich von den anfänglichen Eiweissstoffen unterschei
den. Unter solchen Producten ist besonders die Gruppe
der Ammoniakderivate - hervorzuheben, in welcher die
Leukomaine wesentliche Glieder darstellen.

Nach Armand Gautier, dem wir besonders wichtige
Entdeckungen auf diesem Gebiete verdanken, werden die
selben in 3 grosse Gruppen eingetheilt: Leukomaine der
Xanthinreihe: Hypoxanthin, Xanthin, Guanin etc.
Leukomaine der Kreatinreihe, Kreatin, Kreatinin etc.
und verschiedenartige, nicht streng charakterisierte Leuko
maine, die entweder als ausgesprochene Basen, als typi
sche Alkaloide – Cholin, Muscarin, Spermin, Ptomaine
oder als schwache Säuren wie Basen auftreten können:
Glykocoll, Hippursäure etc.

Eine allgemeine Haupteigenschaft der Leukomaine ist
nach Armand Gautier die, dass sie durch oxydirende
Agentien leicht oxydiert werden können.
Für das Bestehen eines normalen Stoffumsatzes ist es
von ungeheurer Wichtigkeit, dass Leukomaine d. h. Pro
ducte der regressiven Metamorphose, die dem Organis
mus nicht mehr nützlich sein können, aus demselben
regelmässig weggeschafft werden. Diese Evacuation der
Auswurfstoffe wird hauptsächlich durch Oxydation be
werkstelligt, wobei die Leukomaine vollständig bis zu
Harnstoff verbrannt oder in solche Verbindungen über
geführt werden, die geeignet sind durch die Nieren aus
geschieden zu werden. Wenn diese Oxydation eine unzu
reichende ist, so häufen sich im Organismus die Leuko
maine, wie z. B. die Harnsäure, in grösserer Quantität
als in der Norm an, wodurch verschiedene Störungen
verursacht werden können.

Unter normalen Verhältnissen werden von jeder Zelle
asl Producte ihrer Lebensthätigkeit sowohl unschädliche
als schädliche Leukomaine gebildet. Durch Anhäufung

der schädlichen Leukomaine werden nach Bouchard
die Erscheinungen der sogenannten «Autointoxication»
hervorgerufen. Alle Krankheiten, die sich durch herab
gesetzte Oxydationsenergie auszeichnen stellen nach Bou
chard und Armand Gautier nichts anderes, als Ver
schiedene Formen der Autointoxication dar, die sich S0
mit sehr verschiedenartig gestalten kann; hierher gehören
sowohl chronische, als acute Erkrankungen, wie Arthri
tis, Rheumatismus, mehrere Infectionskrankheiten, chro
nische Obstipation, Uraemie, alle Formen der Uebermü

dung. Diabetes und endlich eine ganze Reihe von Nerven
krankheiten.

Um den Beweis zu führen, dass diese Autointoxicatio
nen wirklich durch Anhäufung von Leukomainen, nicht
aber von anderen im Organismus enthaltenen Stoffen
hervorgerufen werden, hat Bouchard sorgfältige Unter
suchungen an Harnen von verschiedenen Individuen. so
wohl Gesunden wie Kranken angestellt. Aus diesen Unter
suchungen ergab es sich im Allgemeinen, dass der nor
male Harn unter verschiedenen Umständen verschiedene
Giftigkeit zeigt. Der während der Nacht gesammelte Harn
ist giftiger, als der während des Tages: durch ersteren
werden Krämpfe, durch letzteren dagegen narkotische
Symptome hervorgerufen. Mischung beider Harnportionen
ist weniger giftig, als jede Portion für sich. Durch Be
wegung an freier und Einathmung von comprimierter Luft
wird die Giftigkeit des Harns vermindert. Um alle diese
Verhältnisse zahlenmässig auszudrücken, hat Bouchard
den sogenannten «urotoxischen Coëfflcienten» aufgestellt,
durch den die zur Tödtung eines Kaninchens nothwendige
Quantität des menschlichen Harns bestimmt wird, wobei
die Gewichte des Menschen, sowie des Kaninchens zu
einer Einheit (1 Kilogramm) reducirt werden. Der uro
toxische Coëfficient eines gesunden Menschen ist nach
Bouchard gleich 0,465. Was den pathologischen Harn
anbelangt, so zeigt nach Bouchard der Harn von anä
mischen Kranken immer stärkere toxische Eigenschaften,

als der von Gesunden, wobei durch Einathmung von Sauer
stoff die Giftigkeit des ersteren herabgesetzt wird.
Die Untersuchungen von Bouchard wurden durch

die von anderen Autoren bestätigt und erweitert. Feltz
und Ehrmann haben ermittelt, dass der Harn von fie
bernden Kranken (Typhus, Scharlach, acute Tuberculose,
Pneumonie, acuter Gelenkrheumatismus) 1'/1–2 mal gif
tiger, als der von Gesunden ist. Lépine und Aubert
haben gefunden, dass durch den Harn von fiebernden
Kranken andere toxische Erscheinungen, als durch den
von Gesunden, nämlich klonische Krämpfe, hervorgerufen

werden. Nach Charrin und Roger wird durch Milch
diät die Giftigkeit des Harns herabgesetzt, ebenfalls nach
Charrin unter dem Einflusse der bei icterischen Indi
viduen angewandten Darmantiseptik.

Jetzt drängt sich die Frage auf, durch welchen Be
standtheil des Harns die giftige Wirkung desselben be
dingt wird. Da unmittelbare Versuche erwiesen haben.
dass weder der unschuldige Harnstoff noch die nur gleich
artige toxikologische Bilder erzeugenden anorganischen
Salze (insbesondere Kalisalze) die mannigfaltigen Er
scheinungen der Harnvergiftung verursachen können, so
bleibt nun übrig die Leukomaine, als Ursache dieser
toxischen Eigenschaften des Harns anzusprechen, welche
Vermuthung in letzter Zeit auch durch einige directe
Beobachtungen bestätigt wird. Boinet und Silber et
haben nämlich aus dem Harn einiger Basedow'schen
Kranken drei Leukomaine dargestellt, durch welche bei
Thieren den Symptomen der Basedow'schen Krank
heit ähnelnde Erscheinungen hervorgerufen werden.
Griffiths hat im Harne eines Epileptikers ein Leuko
main (C12 H16NsO) isolirt, das allgemeines Zittern, Er
brechen, Erweiterung der Pupillen und schliesslich Tod
hervorrief.

Es kann durchaus nicht behauptet werden, dass die
in pathologischen Harn auftretenden Leukomaine mit
den im Organismus sich anhäufenden identisch sind. Wir
haben schon gesehen, dass im Harne nur solche Leuko
maine auftreten, die geeignet sind durch die Nieren aus
geschieden zu werden. Jedenfalls sind wir aber aus den
obenangeführten Thatsachen berechtigt den Schluss zu
ziehen, dass wenn unter pathologischen Verhältnissen im
Harne toxische Leukomaine zum Vorschein kommen, ana
loge Leukomaine oder richtiger gesagt Vorstufen dersel
ben auch im Organismus sich anhäufen, in welchem sie
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cationsformen hervorbringen können.
Wenn es denn wirklich so ist, dass Anhäufung der
Leukomaine verschiedenartige Autointoxicationsformen
Oder Krankheitszustände hervorrufe, so ist es zur Erhal
tung des Gleichgewichtszustandes der Gesundheit von emi
nenter Wichtigkeit, dass der Organismus von ihnen regel
Imässig befreit wird. Diese Evacuation der Leukomaine
bildet, wie gesagt, einen Theil des Stoffumsatzes und
kommt hauptsächlich durch Oxydation derselben zu Stande.
Die im Organismus stattfindenden Oxydationsprocesse wer
den 1) durch den freien Sauerstoff der eingeathmeten

Luft und 2) durch den chemisch fixirten Sauerstoff der
Gewebe (intraorgane Oxydation) vermittelt. Da nach
Arm and Gautier die Quantität des eingeathmeten
Sauerstoffs nicht ausreicht. um alle im Körper vor sich
gehenden Oxydationsprocesse zu bewerkstelligen, so muss
ein grosser Theil der letzteren, der eben die complicirten
Spaltungen der das Gewebe constituierendenVerbindungen
einschliesst, der intraorganen Oxydation zufallen. Da die
Leukomaine, als Producte der regressiven Metamorphose
der Eiweissstoffe, alle Oxydationsstufen bis zu Harnstoff
durchschreiten, so ist es klar, dass das Verbrennen der
Leukomaine hauptsächlich durch intraorgane Oxydation
Vermittelt wird.
Um den chemisch in Gewebe fixierten Sauerstoff zur
Oxydation der Leukomaine zu verwerthen und die zu
diesem Zwecke nothwendigen complicirten Spaltungen

Vor sich gehen zu lassen, muss es im Organismus aus
lösende Kräfte geben, die in der Physiologie als «Fer
mente» bekannt sind. Die Existenz eines solchen die In
traorganoxydation fördernden Fermentes wurde schon von
Traube, Jacquet, Armand Gautier, Ehrlich
u. a. im Allgemeinen vorausgesetzt, ohne dass es von
ihnen näher definiert und bezeichnet wurde. Auf Grund
seiner Untersuchungen glaubt Prof. Poehl diese An
nahme aufrecht erhalten und das vermuthliche Fer
ment in dem von ihm entdeckten Spermin erkennen
ZU IlüSSen.

Zu Gunsten dieser von Prof. Poehl aufgestellten
Hypothese sprechen folgende drei Umstände: a) die all
ge. In eine im chemisch-physiologischen Theil schon her
Vorgehobene Verbreitung des Spermins. Diese so allge
meine Verbreitung kann unmöglich als ein zufälliges Er
eigniss betrachtet werden und muss in irgend welcher
Causaler Beziehung zu den biologischen Eigenschaften des
Organismus stehen; b) die dem Spermin zu kom
me. Inden 0Xydiren den Eigenschaften und
katalytische Wirkung die aus den von Prof.
P0ehl aufgestellten und von uns im chemisch-physiolo
gischen Theil angeführten 6 Punkten hervorgehen. c)Kli
ni sch- pathologische Beobachtungen über
Caus alle Beziehung zwischen Exstirpation
Iman Cher Drüsen und Auftreten von ver
schiedenen Kachexien – Cachexia strumipriva,
Orchidipriva, Addisonsche Krankheit etc. Da alle Kache
Xien sich durch herabgesetzte Oxydationsenergie auszeich
nen, S0 kann. Schon aus dieser causalen Beziehung der
Schluss gezogen werden, dass die genannten Drüsen unter
normalen Verhältnissen ein Ferment ausscheiden, durch
Welches die Intralorganoxydation und somit auch der Ge
Sundheitszustand des Organismus auf ein und derselben
normalen Höhe erhalten wird. Durch den demonstrativen
Versuch von Vassale, der darin bestand, dass durch
Subcutane Injectionen der mit sterilisiertem Wasser ver
riebenen Schilddrüsensubstanz einige Erscheinungen der
Cachexia Strumipriva beseitigt wurden, wird diese An
nahme noch wahrscheinlicher gemacht. Auf derselben
Annahme beruhen auch die therapeutischen Effecte, die
durch wässrige Auszüge verschiedener Drüsen speciell

der Testikel (Brown-Sequard'sche Emulsion) er
reicht werden. Da in allen diesen Drüsen sowie in der

Brown-Sequard'schen Emulsion Prof. Poehl das
Spermin nachgewiesen hatte, so ist es auf Grund obiger
Auseinandersetzungen höchst wahrscheinlich, dass das
Spermin das Ferment ist, dem sowohl die Brown
Sequard'sche Emulsion, als auch die wässrigen Aus
züge anderer Drüsen ihre «dynamogenen» Eigenschaften
verdanken.

Somit stellt das Spermin das im Organismus unter nor
malen Verhältnissen circulirende Ferment dar, durch
welches die im Körper stattfindenden Oxydationsprocesse
und hierdurch auch der Gleichgewichtszustand der Ge
sundheit auf normaler Höhe erhalten werden. Wenn das
Spermin in activem Zustande im Organismus circulirt, S0
werden unter dem oxydierenden Einflusse desselben schäd
liche und unschädliche Leukomaine bis zu Harnstoff ver
brannt und aus dem Körper regelmässig ausgeschieden,
infolgedessen der Organismus sich seines normalen Ge
sundheitszustandes erfreut. Wenn aber Bedingungen ein
treten, die die Inactivirung des Spermins involviren, so
häufen sich die Leukomaine, als nicht oxydirt im Orga
nismus an, wodurch verschiedenartige Autointoxications
formen – d. h. Krankheitsbilder hervorgerufen werden.
Hat sich schon die Autointoxication des Kranken bemäch
tigt, so kann das Spermin als therapeutischer Factor
demOrganismus wesentliche Dienste leisten, indem durch
dasselbe die herabgesetzte intraorgane Oxydation bis auf
ihre normale Höhe gebracht und mit dieser auch der
normale Gesundheitszustand des Organismus wiederher
gestellt wird.
Kürzer gefasst, hat das Spermin im Organismus zwei
Aufgaben zu erfüllen: a) als physiologisches Sper
min denselben während seiner Lebensdauer fortwährend

Vor der Anhäufung schädlicher Leukomaine, d. h. vor
dem Ausbruche verschiedener durch dieselben bedingten

Krankheitsformen zu schützen und b) als zu therapeu
tischen Zwecken eingeführtes Spermin im gegebenen
Falle der Autointoxication dem Organismus in seinem
Bestreben die schädlichen Leukomaine auszuscheiden zu
Hülfe zu kommen.

Obwohl, wie es aus der Casuistik zu ersehen, die
therapeutische Bedeutung des Spermins nicht zu unter
schätzen ist, scheint uns doch seine biologische Bedeu
tung noch höher zu sein. Durch das Spermin werden
wir eben in das Geheimniss des Selbstschutzes des Orga
nismus gegen die denselben bedrohenden Krankheiten ein
geführt; dieser Selbstschutz ist aber dasjenige biologische
Geheimniss, welches zu allen Zeiten durch seine augen
scheinlichen Räthsel, Zufälligkeiten und Widerstreitig
keiten so oft sowohl den Arzt wie den Laien stutzen
machte.

Es ist hiemit durchaus nicht gesagt, dass das Spermin
das einzige Ferment darstellt, das den Organismus als
Schutzgeist vor dem Ausbruche der denselben bedrohen
den Krankheiten überwacht; es ist höchst wahrschein
lich, dass es im Organismus noch andere derartige Fer
mente gebe; zur Zeit aber ist das Spermin das einzig
erkannte Werkzeug des thierischen Individuums im
Selbstkampfe desselben gegen die ihn bedrohende Auto
intoxication. Die Erforschung anderer Werkzeuge und
überhaupt die Enträthselung dieser ganzen Frage ist Auf
gabe des Fleisses der nächstfolgenden Generationen.

Referate,

L. Rydygier-Krakau: Wie soll man chloroformieren?
(v. Volkmann's Samml. kl.Vortr. neue Folge. N 69. 1893).
Verf. wendet seit 4 Jahren bei der Chloroformnarkose die
Tropfmethode an und lobt den geringen Chloroformver
brauch, das selten oder garnicht auftretende Excitationssta
dium bei dieser Methode, wodurch die Gefahren des Chloro
form’s wesentlich verringert würden.
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Nach kurzer Besprechung der Herz- und Respirationssyn
kope wendet sich Verf, der Frage zu, in wie weit der Arzt im
Falle eines Chloroformtodes von demGesetz verantwortlich
gemacht werden kann. Verf. glaubt, dass niemals dieser Fall
eintreten kann, es sei denn, dass grobe Fahrlässigkeit dem
Arzt nachgewiesenwerden kann. Der Arzt kann nie Schuld
am Chloroformtode sein, da es Fälle giebt, wo trotz aller Vor
sicht beim Chloroformmirender Patient «plötzlich eine Leiche
ist und es auch bleibt trotz aller Wiederbelebungsversuche»;
dergleichen Fälle können zu Beginn, in der Mitte und am
Schlusse der Narkose eintreten, sind nicht vorher zu erkennen,
mithin auch nicht von der Narkose auszuschliessen.

Bracke l.

E. Braatz-Königsberg: Kann man die Gefahren der
Chloroformnarkose so verringern, dasswir den Aether
in der Chirurgie nicht brauchen? (Berl. Klinik. N 62,
Aug. 1893).

Verf. kritisiert die verschiedenen Chloroformierungsmethoden
und beleuchtet die Gefahren desChloroform’s. Trotz aller Vor
sichtsmaassregeln, trotz der zweckentsprechendsten Eingriffe
bei Chloroformvergiftungen kann man doch niemals sicher' sein, dass der Chloroformtod eintritt und der Patientstirbt.
Bei der Besprechung der Aethernarkose hebt Verf. die be
deutendereUngefährlichkeit diesesAnaestheticum’s hervor und
glaubt sich zum Schlusse'' dassdieAethernarkose beirichtiger Anwendung und Ausbildung thatsächlich uns bis
heute als das beste und ungefährlichste Narkotisierungsverfah
ren gelten muss.

Brackel.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

E. Merck: Bericht über das Jahr 1893. Darmstadt.
Ein alphabetischesVerzeichniss instruiert den Leser im vor
liegenden Jahresbericht über die wichtigsten Neuheiten auf
medicinisch-pharmaceutischemGebiet. Da finden sich Namen
denen Ref, wie wohl auch mancher Andere, zum ersten Mai'' wie Citrullin, acid. gymnemicum, Oxyacanthin etc.Das Ha em ogall o l -Kobert wird erwähnt und seine Re
sonbirbarkeit gegenüber den anderen Eisenpräparaten gelobt.
Das von Hueppe empfohleneund bereits hier bei der letzten
Choleraepidemieangewandte Tribrom phenol wismuth
(Tribromphenol 50 pCt, Wismuthoxyd 495 pCt.) wird ange
führt. Die günstige Wirkung des Salipy rins (3 mal täg
lich 1,0)auf Gebärmutterblutungen, soweit diese mit der Men
struation in Verbindung stehen, wird gerühmt. Endlich findet
die Behandlung mit Spermin um - Poeh l Besprechungund
eine Reihe von mehr oder weniger bekannten, für's Erste nur
zum geringen Theil in die Therapie eingebürgerten Mitteln.

J. Heitzmann: Compendium der Geburtshilfe. Wien
1894.Verlag von M. Perles.

Das Compendium entstammt der Wiener Schule und bildet
die Ergänzung zu dem früher erschienenen Compendium der
Gynaekologie von demselbenVerf. Das Compendium(371Seiten)
umfasst die ganze Geburtshilfe in kurzen Zügen: Schwanger
schaft, Geburt und Wochenbett werden in ihrem normalenund
pathologischen Verlauf geschildert, soweit es der Rahmen
eines Compendiums gestattet, wenn auch die Grenzen dieses
Compendiums– zum Vortheil desWerkes –vom Verf. weiter
gesteckt sind, als für gewöhnlich angenommen. In klarer, über
sichtlicher Weise ist der Stoff geordnet und durch 150vorzüg
lich ausgeführte Holzschnitte erläutert. Wir wünschen vorlie
gendemWerke das gleiche Entgegenkommen,wie esdasCom
pendium der Gynaekologie erfahren.

L. v. Lingen.

Protokolle des V. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Jurjew (Dorpat).
1.–3. September 1893.
Sechste Sitzung.

Freitag, den 3. September. 1893. 2 Uhr Nachmittag.
1. Herr Dr. J. Meyer - Dorpat hält seinen angekündigten
Vortrag: «Ueber Heilung hysterischer Aphasie durch
Hypnose» und stellt zu gleicher Zeit die betreffende Patien
tin vor.

Jette Kr., hebräisches Mädchen aus Kowno sei als Kind
gesunder Eltern 1875geboren. Weder an den Geschwistern

noch an anderen Verwandten seienanamnestisch irgend welche
nervöse Affectionen zu constatieren.Patientin sei im ersten Le
bensjahre an essentieller Kinderlähmung mit nachfolgender
dauernder Parese des rechten Beines, welche vielfach ohneer
hebliche Resultate behandelt worden sei, erkrankt. Die Pat.
habe rechtzeitig sprechen gelernt. Im Herbst 1883 habe si

e

eine lange dauernde fieberhafte Krankheit durchgemacht (Ty
phus abdominalis?), an welche sich absolute Aphasie ange
schlossen habe. Die Function der Schluckmusculatur solle dabei
intact gewesen sein. Die Pat. habespäter das Lesen und Schrei
ben in hebräischer Sprache erlernt und sei im Stande gewesen
nach Dictat zu schreiben; sie sei der Aphasie wegen mehrmals

in Riga und später in Dorpat elektrisch und pädagogisch ohne
einen namhaften Erfolg behandelt worden. Pat. sei gracil ge
baut, schlecht entwickelt, habe die Menses noch nie gehabt,
hinke auf dem rechten Bein, dessen Fussgelenk etwas schlot
tere und weniger "n habe als das linke. Die Patellarreflexe seien etwas träge; die mimischenBewegungen im Gesicht
seien schwerfällig, das Stirnrunzeln gelinge nicht deutlich.
Die Zunge führe unbeholfene Bewegungen aus und ihre Spitze
könne nicht über die vordere Zahnreihe hinausgeschoben wer
den. Die Untersuchung des Kehlkopfes sei desstark gewölbten
Zungenrückens wegen nicht gelungen, eine Anaesthesie der
Rachenschleimhaut sei nicht vorhanden gewesen. Die elek
trische Prüfung der betreffenden Muskelgruppen, speciell d
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Zunge ergab normale Reaction. Am Gesichtsfelde seien keine
wesentlichen Aenderungen im Verhältniss der Reactionsfähig
keit für weiss, roth, grün vorhanden gewesen. Hysterische
Druckpunkte habe man nicht finden können. Am rechten Bein
sei die Sensibilität wesentlich herabgesetzt gewesen und über
haupt ein Mangel feinerer Empfindungen hier und da ganz re

:

gellos auch an den übrigen' es Körpers nachweisbar
gewesen.
Vortragender weist an der Hand das Lichtheim'schen Sche
ma's nach, dass dieser Fall nicht als Kernaphasie, sondern al

s

motorische transcorticale Aphasie gedeutet werden müsseund
citirt Malachowski's Anspruch, dassbei dieser Form derApha
sie die Localisation derselben aufdie grössten Schwierigkeiten
stosse. Bei der Differentialdiagnose kämen in Betracht di

e

Aphasieen bei bulbären Processen, nach Typhus und bei Hy
sterie. Sowohl die progr. Bulbärparalyse, als die Pseudobul
bärparalyse seien sogleich wegen Mangel von Schling beschwer
den, Muskelatrophieen und Abweichungen vom ganzen klini
schen Bilde, und Entwickelungsverlauf auszuschliessen,ebenso
bulbäre encephalitische Herde und Processe, da gar keine an

deren Herdsymptome vorlägen.

In kurzen Zügen schildert Vortragender an der Hand de
r

Arbeiten von R. Kühn, Boas, H en och und namentlich
Bohn das Bild der Aphasien nach Typhus und Scarlatin
welche weitaus in der Mehrzahl der Fälle Kinder beträfen, of

t

von Lähmungen begleitet seien, meist nur wenige Wochen (i
n

einem Fall 4 Jahre) dauerten und auf Embolien, beschränkte
Haemorrhagien, trophische Gewebstörungen der betreffenden
Hirnstellen zurückgeführt wurden und oft nur unter dem
Bilde der Bradyphasie angedeutet seien. Von einer Schilderung
des polymorphen Bildes der hysterischen Aphasie (oder besser
Mutismus) welches jedem beschäftigten Collegen bekannt sei,
glaubt Vortragender Abstand nehmen zu dürfen und erwähnt
nur, dass bei derselben die Trägheit der Zungenbewegungen
oft zur Beobachtung komme.Vortragender deutet vorliegenden
Fall als Aphasie, welche zunächst entstandendurch den typlö
sen Process, in der Folge bei der hysterischen Disposition d
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betroffenen Patientin in einen dauernden hysterischen Multis
mus übergegangen sei; diese Anschauung gewönne nochmehr
an Boden durch den eclatanten Erfolg der eingeschlagenen
hypnotischen Suggestiv-Therapie. Nach wenigen Sitzungen
habe Pat. vorgesagte Worte nachsprechen können, obschon
bei den Sitzungen kein tiefer somnolenterZustand erzieltwor“
den sei. Nach drei Wochen sei Pat. im Stande gewesen sich
mit zwar nicht sehr lauter, abervollkommen deutlicher Sprache' verständigen, wie Jedermann sich davon jetzt überzeugenönne.
Da Vortragender sichWetterstrand’s Anschauung, dass
die Hypnose selbst bei organischen Laesionenfunctionelle Bes
serungen erzielen könne, nicht anschliessen könne, glaubt e

r

in dem Erfolge der hypnotischen Suggestiv-Therapie einen
weiteren Beweis zu sehen für die Richtigkeit der Deutung
dieses Falles als hysterischen Mutismus. ZurMittheilung dieses
von Herrn Prof. K. Die hio ihm zur Behandlung überwiese“
nen Falles habe sich Vortragender sowohl durch die lange
Dauer der Aphasie (9 Jahre), als auch durch den schönenEr
folg der in jüngster Zeit so oft misscreditierten hypnotische
Suggestiv-Therapie bestimmen lassen. (Autorreferat).

Discussion :

a
)

Herr Dr. Eduard Schwarz-Riga schliesst sich dem
Vortragenden in Bezug auf die Auffassung der Sprachstört"
des vorgestellten Falles als hysterische an; sowohl die rele"
rirten Symptome als auch die Erfolge der hypnoischen "

handlung sprächen gewiss für diese Auffassung; – was J"
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doch die «in jüngster Zeit so oft miss creditirte
hypnotische Therapie» selbst anlange, so müsse Red
ner bei seinen auf früheren Aerztetagen (I. und IV.) von
ihm geäusserten Meinungen bleiben und verweise auf diese.
Die hypnotische Therapie sei ihrer oft schädigenden und in
den meisten Fällen nur von temporären Erfolgen begleiteten
Wirkungen wegen auch fürderhin nicht zu empfehlen; sie sei
als Surrogat für eine directe psychische Beeinflussung anzu
sehen, das aus den Mitteln des Arztes schwinden solle, sobald
die directe psychische Behandlung sicherer gehandhabt werden
könne; wie weit solches möglich, das zu erörtern würde zu
weit führen. Das Studium der hypnotischen Zustände habe
viele werthvolle Fingerzeige gegeben für die Art und Weise,
wie ein Mensch durch den anderen zu beeinflussen sei, doch
solle solches immer direct und nicht mit Einführung einesmy
stischen Momentes– der Hypnose– geschehen.
Was jedoch die Beurtheilung des vorgestellten Falles an
lange, so müssebetont werden, dass die hysterische Aphasie
nur als ein Symptom des vorhandenen Zustandes oder als
neben demvorhandenen Zustande bestehend aufzufassen sei.
Den ganzen Zustand als einen hysterischen zu bezeichnen
wäre nicht richtig. Die Zustände, die heute noch oft anschei
nend mit Recht als Hysterie bezeichnet würden, müsse man
doch in vielen Fällen ganz anders beurtheilen. Dasjenige, was
wir mit demWorte Hysterie bezeichneten,gebe demZustande
oft nur eine gewisse Färbung und unter einerMenge hysteri
scher Symptome verberge sich oft ein ganz anderer, oft mit
grosser Mühe herauszubringenderZustand. Die Diagnose
des vorgestellten Falles dürfe nicht auf 'sterie gestellt werden, obgleich der Mutismus und die
Anaesthesie als hysterische Symptome gedeutet werden kön
nen; der Mutismus mit vollem Recht, die Anaesthesie mit we
niger Recht. Die Patientin sei als ein'' decrepidesIndividuum anzusehen, das in der Kindheit Erkrankungen
ausgesetzt gewesen, die die psychische Normalität und Inte
grität wahrscheinlich für Lebenszeit gestört hätten.
Wie die Erkrankung nach dem Typhus(?) aufzufassen, nach
welcher die Stummheit zurückgeblieben, das sei unmöglich zu
entscheiden, da alle genaueren Daten anamnestisch nicht zu
erweisen gewesen. Wolle man einenErklärungsversuch wagen,
so könne man die hysterische Aphasie jedoch sehr wohl als
letzten Rest einer nach Typhus nicht ganz seltenen Psychose
auffassen. Redner referierteinen vor Kurzem im Diakonissen
hause zu Riga beobachtetenderartigen Fall, der nachTyphus
Aphasie und Aphonie, Katalepsie und Abstinenz zeigte, wel
cherZustand mehrereMonate bestanden hatte und unter ener
gisch stimulierender Behandlung in 3 Wochen vollkommen
heilte. Trete bei einem Individuum, das durch eine überstan
dene Kinderlähmung mit restierenderParese des rechten Bei
nes und somit invalidem Gehirn, ein ähnlicher Zustand nach
Typhus ein und komme kein so günstiger Verlauf zu Stande,
wie in dem referiertenFalle, so stehe nichts der Annahme im
\\' die hysterische Aphasie als restirendes Symptom einerähnlichen Psychose aufzufassen!
Die hypnotischeTherapie habe somit auch nur einSymptom,
das ein imbecilles Individuum dargeboten,zum Schwinden ge
bracht; am ganzen Zustande könne dieselbewohl nichts än
dern. Bei der Classificirung der hysterischen Aphasie könne
diese in dem Licht heim'schen Schema keinen Platz finden,
da sie als ein psychisches Symptom aufzufassen.
b) Herr Dr. J. Meyer wolle das Licht heim'sche Schema
nur anwenden, um von vornherein jede Annahme einer Heerd
erkrankung auszuschliessen. Die Aphasien nach Typhus seien
der vielfachen nervösenStörungen wegen, welche dieselben in
vielen Fällen begleiteten und die nur auf organische Verän
derungen in Folge der typhösen Infection zurückgeführt wer
den könnten, nicht in demMaasse, wie der Vorredner eswolle,
auf hysterische Anlage zurückzuführen.
c) Herr Dr. Eduard Schwarz: bei den organischen Er
krankungen desHirn-Rückenmarkes kämen meist verschiedene
Reihen von Symptomen zur Beobachtung, derenTrennung ge
wiss eine schwere, oft eine unmögliche sei; es kämen in fe
tracht, einerseits direct durch die Läsion bedingte Ausfalls
symptome,andererseits indirect durch die Läsion bedingte soF" Fernwirkungen und drittens psychisch bedingteymptome, unter denen sich auch hysterische oft finden lies
sen. In diese letztere Reihe von Symptomen müsse der Mutis
mus der Patientin eingegliedert werden.
d) Herr Dr. Kessler - Dorpat fragt denVortragenden, ob
bei der hypnotischen Behandlung auch eine Beeinflussung der
bei der vorgestellten Patientin vorhandenen Anaesthesie ver
sucht worden sei.
e) Herr Dr. J. Meyer habe bis jetzt die Anaesthesie sug
gestiv nicht beeinflusst, beabsichtige dasselbeaber in der näch
sten Zukunft zu thun.
f) Herrn Dr. Schönfeldt scheine es im Interesse einer
nothwendigen präciseren Anwendung des Begriffes Hysterie
nicht zulässig den von Herrn Dr. Schwarz angeführten
Fall als «unter demBilde der Hysterie» verlaufend zu bezeich
nen. Im Gegentheil scheine es näher zu liegen denganzen Zu

stand als eine nach Typhus sehr häufige Psychose-Dementia
acuta aufzufassen, welche, wie so oft unter Stupor, Abstinenz,
Katalepsie verlaufend in 6–9Monaten unter roborierenderBe
handlung in Genesung übergehen könne.
g) Herr Dr. Eduard Schwarz sei wie er ja angeführt zu
haben glaube der Ansicht des Herrn Vorredners, dass es sich
in demvon ihm herangezogenenFalle um eine Psychose nach
Typhus gehandelt habe; er habe ihn auch nur im Laufe eines
Erklärungsversuches der beobachteten hysterischen Aphasie
herangezogen. Den heutigen Zustand der vorgestellten Pa
tientin wolle er ja nicht einmal als hysterischen bezeichnen
nnd sei auch durchaus nicht Willens die acute Psychose seiner
Patientin als eine hysterische zu bezeichnen. Der Zustand habe
ihn aber freilich sehr an einen hysterischen erinnert, das Ge
bahren des Patienten sei sehr ähnlich dem eines Hystericus
gewesen. Der Begriff «Hysterie» sei durchaus noch lange kein
richtig uud genügend definierterund wäre es für die medicini
sche und Laien-Welt vielleicht am glücklichsten diesen Be
griffganz los zu werden; jedenfalls müsse seine Anwendung
eingeschränkt werden.
h) Herr Dr.Schönfeldt: Gerade weil der Begriff derHy
sterie eingeschränkt werden müsse, sei es im Interesse der
Klarheit wünschenswerth Zustände nicht als «der Hysterie
ähnlich» oder unter dem Bilde der Hysterie verlaufend etc. zu
bezeichnen,die mit derselben nur eine flüchtige äussereAehn
lichkeit bekundeten, in Wirklichkeit aber gar nichts mit
der Hysterie zu thun hätten. In demvon Herrn Dr. Schwarz
besprochenenFalle seien auch keinerlei hysterischen Symp
tome objectiv nachgewiesenworden, eskönnte daher der".
tischeArzt irre geleitet werden und einengewissen in n er ein
Zusammenhang und eine Gleichartigkeit fälschlicher Weise
vermuthen.
i) Herr Dr. Eduard Schwarz: in den meisten oder in vie
len Fällen, der bei uns zu Lande beobachteten Fälle von Hy
sterie könne man lange nicht so oft objective Symptome fin
den, als etwa in Frankreich. Wolle man sich auf die einzel
nen Bezeichnungen und Ausdrücke stützen, so könnte man
oft irre geleitet werden. Die Acten über die Hysterie seien
noch lange nicht geschlossen.
Herr Dr. Schönfeldt: es handele sich in den beiden

angeführten Fällen um 2 grundverschiedene Zustände, die zu
einander nicht in Beziehung gebracht werden dürften; hier
handele es sich um eine Hysterica, die auch wenn die Apha
sie und Anaesthesie geschwunden seien, voraussichtlich inva
lide bleiben werde, d. h., wahrscheinlich an der e hyst er i
s ch e Symptome für ihr Leben behalten werde. Dort aber um
einen Mann, der nach dem Typhus eine typische Psychose
durchgemacht und voraussichtlich fortan rüstig und gesund
bleiben werde. Er habe eben nichts hysterisches dargeboten.
Gerade dem praktischen Arzte gegenüber erscheine es beson
ders wünschenswerth nicht Krankheitsbilder mit der Hysterie
auch nur im Entferntesten in Zusammenhang zu bringen, nur
weil gewisse Symptome denen der Hysterie ähnlich seien; die
geschildertenZustände hätten nichts mit einandergemein und
vomprincipiellen Standpunkte seien sie daher auch praecise
und consequentvon einander zu halten.
1) Herr Dr. Eduard Schwarz glaube nicht die beidenZu
stände mit einander verglichen oder sie in einen Zusammen
hang gebracht zu haben; wenn ein Vergleich gemachtwerden
solle, könne nur der Zustand den Patientin damals vor 9
Jahren dargeboten habe mit demZustande verglichen wer
den, die sein Pat. zeigte; doch sei wie der sich er be
kannt, ob Patientin wirklich den Typhus durchgemacht
oder eine andere längere Zeit dauerndefieberhafte Krankheit;
noch sei es möglich sich über den Zustand, der dempraesum
tiven '' folgte ein klares Bild zu verschaffen. Man sehenur ein Endstadium vor sich, das nicht als Hysterie zu be
zeichnen, sondern als psychische Invalidität, wie Vorredner
selbstangebe, aufzufassen sei: diehysterischenSymptomeseien
Begleiterscheinungen.

2. Herr Dr. G. v. Knorre hält seinen Vortrag: «Ueber
Vaginofixation des Uterus». (Der Vortrag is

t

in extenso in

der Nr. 44. 1893, der St. Petersburger Medicinischen Wochen
schrift erschienen).

Discussion.

a
)

Herr Dr. M.Treym an. n - Riga habe 3 Operationen von
Vaginofixation des Uterus gemacht, nach Dühr sein, und in

einem Falle nach Mackenrodts Angaben einem Öollegen
assistiert; Redner meint, dass gute Erfolge zu erzielen seien.
wo die Ventrofixatio uteri und die Pessarbehandlung nicht
angängig sei; vorausgesetzt, dass man den Uterus zwischen
Fundus und orificium internum fixierte.Redner wende am lieb
sten versenkte Seidennähte an.

b
)

Herr Prof. Dr. Küstne: erwähnt, dass er Mackenrodt

in Deutschlandhabeoperierensehenund habe constatiren können,
dass das hier angewandte Verfahren ein absolut nicht von
dem Mackenrodt'schen abweichendesF“ sei. Die Misserfolge fielen also der Methode zur Last; ferner erwähnt
Redner einen Fall, wo er ein halbes Jahr nach der vaginalen



Fixation die Ventrofixation gemacht habe und sich habe über
zeugen können, dass die oberen Suturen, obwohl einen Ctm.
über dem Muttermunde liegend den Uterus sehr tief gefasst
hatten, und doch von einer Corpusfixation eigentlich nicht die
Rede gewesen sei. Redner glaubt, dass dieses stets der Fall
sein werde; man werde immer tiefer fixieren, als man beabsich
tige und sei solches der bedeutenden Cervixdehnung, welche
während der Operation erfolge, zuzuschreiben. Dieses werde
stets der schwache Punkt der vaginalen Fixation bleiben und
würden auch deshalb Misserfolge nie ausbleiben.
c) Herr Dr. Eduard Schwarz vermisst in den angeführten
Krankengeschichten Angaben über die vor demOperationsver
fahren versuchte Therapie. Die Retrodeviationen seien oft
Begleiterscheinungen eines allgemeinen Schwächezustandes
mit besonders stark“ Schwächezustande der Unterleibsorgane. Ehe man Frauen einer Operation unterwerfe,
die keine günstigen Aussichten darböte, wie Vortragender
zeige, sei in passenden Fällen eine allgemein roborierende Be
handlung mit besonderer Berücksichtigung der Unterleibsor
gane, die durch den faradischen Strom günstig zu beeinflussen
seien, einzuleiten und sei oft von gutem Erfolge begleitet.
Redner zeigt an einemBeispiel, das er kürzlich in Riga in der
Praxis erlebte, wie durch ein solches Verfahren ein vollkommen
normaler Stand des Uterus habe erzielt werden können: der Be
fund sei von einem Gynäkologen controlliert worden: Referent
empfiehlt in den oft trostlosen Fällen ein derartiges Verfahren
nicht unversucht zu lassen, ehe man operiere.
3. Der Vortrag des Herrn Dr. Fr. Hach - Riga. «Die Dis
cission des Canalis cervicis und die Sterilität der Ehe»
musste fortfallen, da Herr Dr. Ha c h amtlich verhindert war
auf dem Aerztetage zu erscheinen.
4. Herr Dr. M. Treymann-Riga hält seinen angekündigten
Vortrag «Ueber submucöse Myome» (Der Vortrag ist in
extenso in der Nr.2 1894 der St. Petersburger Medicinischen
Wochenschrift erschienen).
5. Herr Dr. v. Knorre -Dorpat giebt ein Correferat zu
dem Vortrag des Herrn Dr. Treymann und bespricht die
vaginalen Methoden der Entfernung von Uterusmyomen. Bei
der unvergleichlich geringeren Gefährlichkeit des Eingriffes
von der Scheide aus gegenüber den abdominellen Operations
methoden will Ref. ersterem überall da den Vorzug geben,
Wo dieselbe möglich und die Entfernung des Myoms wirklich
indicirt sei. Ref. führt die für die vaginalen Eingriffe: Enuclea
tion, Abtragung mittelst. Scheere und Messer oder der
Schulze'schen Löffel-Zange geeigneten Fälle an, weist dann
aber besonders auf ein Verfahren hin, das bei der jetzt üblichen
Anti- und Aseptik das Feld für die Operationen von der
Scheide aus bedeutend erweitere. Diese Methode und die zwei
resp. mehrzeitige vaginale Enucleation lasse Tumoren in An' nehmen, die früber wegen ihrer abnormen Grösse eineningriff von der Scheide aus contraindicirte. Es werde hierbei
in der ersten Sitzung so viel vom Tumor entfernt, als ohne
besondere Mühe möglich, die Uterushöhle mit Jodoformgaze
tamponiert und durch Eis, Cornutin oder Ergotin für energische
Uteruscontractionen gesorgt. Nach 10–14Tagen sei derTumor
rest durch die Zusammenziehungen der Gebärmutter tiefer
herabgetreten und gelockert –es könne jetzt die vollständige
Entfernung des Tumors vorgenommen werden. Referent em
pfiehlt dieses Verfahren auf Grund seiner Erfahrungen an
der Dorpater Frauenklinik weil:
a) der Eingriff von allen Patientinnen gleich gut ver
tragen werde – selbst bei „hochgradig Anämischen habe der
unvermeidliche Blutverlust keine üblen Folgen gehabt.
b) der Eingriff, gegenüber der Laparotomie von bedeutend
eringerer Gefährlichkeit, schon seines durchaus conservativen
harakters wegen den Vorzug verdiene.
c) die Entfernung des Myoms, besonders des Restes, auch
wenn er der grössere Theil, keine unüberwindlichen Schwierig
keiten darbiete, da derselbe durch die Uteruscontractionen ge
lockert sei.
Eine Contraindication für die zweizeitige Enucleation –
breitbasige, submucöse Entwickelung des Myoms vorausge
setzt – würde nur durch eine unverkürzte lange Cervix ge
geben sein.
Ein weiteres Verfahren, dem Referent das Wort redet, sei
die vaginale Totalexstirpation wegen myomatös degeneriertem
Uterus. Auch hier sei ja natürlich präcise Indicationsstellung,
ob überhaupt operiertwerden solle, Voraussetzung. Sei diese
erfüllt, so müsse man als geeignet hierfür die Fälle bezeich
nen, wo der Uterus von' Myomen durchsetzt die
Grösse einer Mannesfaust nicht überschreite. Es sei diesem
Verfahren dort der Vorzug zu geben, wo es mit der Castra
tion in Concurrenz trete, da das direct erkrankte Organ fort
geschafft werde und man etwaigen Psychosen, wie sie nach

“ation nicht selten beobachtet
wurden, aus dem Wege

gehe.
Als letztes Verfahren zieht Ref. die Unterbindung der Art.
uterinae (K.üstner -Gottschalk) in den Kreis der Be
trachtungen. Ref. habe gute und schlechte Resultate nach
solcher Ligirung beider Arterien gesehen, könne sich daher

noch nicht bestimmt dafür oder dagegen erklären. Ref. sei ge
neigt dieses Verfahren in geeigneten Fällen anzuwenden, da
dieser Eingriff entschieden die geringste Gefahr mit sich
bringe.

Discussion :
a) Prof. Dr.Thoma fragt denVortragenden, binnen welcher
Zeit nach Enucleation eines Uterusmyoms die Blutungen aus
der Uterusschleimhaut aufhörten. -
b) Herr Dr. M. Treymann: nach Operation der Cervix
und Uterusmyome lasse die Congestion der Beckenorgane resp.

der Uterin-Mucosa und der Ovarien anscheinend rasch nach,
der Uterus verkleinere sich schnell und schliesse sich ab. Die
Menses seien bald regelmässig und spärlich; wie schnell und
ausgiebig die Rückbildung vor sich gehe, beweise ein einschlä
giger Fall, in welchem nach Fortschaffung einesCervixmyoms
ein' Ovarium schnell sich bis auf Mandelgrössezurückgebildet habe.
c) Herr Dr. v. Knorre hebt Herrn Prof. Thoma gegen
über das verschiedene Verhalten der Schleimhaut des Üterns
hervor, die bald hypertrophisch, bald rareficirt erscheine. Nach
vorausgegangener Enucleation sistierten die Blutungen nach
den Erfahrungen der Dorpater Klinik stets und kehrten nicht
wieder, es sei denn, dass ein neues Myom zu erneuten Blu
tungen Veranlassungen gäbe.
7) Der vorgerückten Zeit wegen bittet der Herr Pra. es es
Herrn Dr. Keilmann nur einen von den von ihm angekün
digten Vorträgen nach freier Wahl vortragen zu wollen.",

Dr. Keilmann wählt geäusserten Wünschen ge
mäss seinen Vortrag «Ueber Geburten mitWehenschwäche
(Der Vortrag wird in extenso in der St. Pet. Med. Woch. er
scheinen). Eine Discussion kam nicht zu Stande.
8) Herr Dr. A. v. S c h r en ck -St. Petersburg hält seinen
angekündigten Vortrag über «Metritis dissecans und de
monstriert das betreffende Präparat. (Der Vortrag wird in ex
tenso veröffentlicht werden.)
Eine Discussion kam nicht zu Stande.
9) Der Präses stellt an die Versammlung die Frage, ob eine
Abänderung oder Ergänzung der Statuten (cf§ 23) gewünscht
werde; die Frage wird einstimmig verneint.
10) Nachdem der Präses den Theilnehmern für das Interesse,
das sie den Verhandlungen desAerztetages entgegengebracht,
gedankt, wird der Aerztetag statutengemäss durch den ört
lichen Herrn Kreisarzt Dr. Ströhmberg geschlossen.

z. Z. Secretär Dr. med. Eduard S c hwar z.

Vermischtes.

– Am 17. (29) März fand zu Rom die Eröffnung des
in t er n a ti on a l en m edicinis c h ein Congress es in
Gegenwart des italienischen Königspaares, der gesammten
Diplomatie und eines überaus zahlreichen Publicums im Con
stanzi-Theater statt. Ueber 7000 Aerzte aus aller Herren
Länder hatten sich zu dem Congress eingefunden. Sobald das
Königspaar unter dem Thronhimmel auf der Bühne Platz ge
nommen, trat der “n Crispi vor die Versammlung, die er Namens des Königs und der Königin begrüsste.
Er wies in seiner Redeauf die doppelte Bedeutung des Congres
ses hin, die sowohl eine wissenschaftliche, als auch eine sociale
sei. Vereinigungen wie diese seien für die Entwickelung des
modernen Europas nothwendig. Die wissenschaftliche Aufgabe
der modernen Medicin bestehe vornehmlich in der Verhütung
von Volkskrankheiten, social führe der Congress die friedliche
Vereinigung der Völker herbei. Nach ihm sprach der Unter
richtsminister Dr. Ba ccelli, welcher bekanntlich auch Prä
sident des Congresses ist. In lateinischer Sprache führte er
den Gedanken aus, wie Rom einst die Wiege der Cultur der
europäischen Staaten gewesen, so sei es augenblicklich der
Vereinigungspunkt der wissenschaftlichen Bestrebungen zum
Wohle der Menschheit. Nachdem sodann der Bürgermeister
Roms, Ruspoli die Vertreter der tiefsten und breitesten
aller Wissenschaften seitens der Stadt willkommen geheissen,
betrat Prof. Rudolf Virchow, stürmisch begrüsst, die
Rednerbühne. In italienischer Sprache redend, wies er auf den
Jahrhunderte langen wissenschaftlichen Zusammenhang zwi
schen Italien und Deutschland hin. Zum Schluss der Sitzung
sprachen die Delegierten der Nationen wenige Grussworte.
Der nächste internationale med. Congress wird in Russland
tagen; die Wahl der russischen Stadt ist der russischen Re
gierung überlassen worden.– Professor Dr. Grube (Charkow) ist von seiner schweren
Erkrankung so weit hergestellt. dass er in nächster Zeit seine
klinische Thätigkeit wieder aufnehmen kann.– Der Director des hiesigen Roshdestwenski Baracken-La
zareths, Ehren-Leibmedicus Geheimrath Dr. Joseph B er -
tenson, ist zum Regierungscommissar der kau
kasischen Mineralbäder ernannt worden.– Der als Augenarzt bekannte Herzog Karl Theo
dor von Bayern, welcher im selbstloser v" seinem ge
wählten Beruf mit grossem Eifer nachging, ist schwer erkrankt
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und sucht Heilung im Süden. Er wird daher seine praktische
Thätigkeit aufgeben und seine Augenklinik in Schwabing
schliessen.
– Der Professor der Psychiatrie Dr. Alex. Koshewni
kow ist anlässlich seines Jubiläums (s. S. 90d.Wochenschr.)
zum Ehrenmitgliede gewählt worden von der Mos
kauer Gesellschaft der Neuropathologen und Psychiater, von
der psychiatrischen Gesellschaft in St. Petersburg. von der
Wilnaschen und der Tambowschen medicinischen Gesellschaft
sowie von dem Vereine von Freunden der Naturkunde, Anthro
pologie und Ethnographie, in St. Petersburg.– Fünfzehn Aerzte, die an der gynäkologischen Abtheilun
des hiesigen weiblichen Obuchowhospitals beschäftigt sind,
haben vor Kurzem dem Leiter dieser Abtheilung, Dr. W. A.
Wasten ein silbernes Büvard zum Andenken an die ersten
100 Laparotomien, welche er im Laufe von drei Jahren im
Obuchowhospital ausgeführt hat, überreicht.

(Jeshenedelnik)– Der Professor der Physik an der militär-medicinischen
Academie, Dr. Nikolai Jegorow, welcher am 12. März sein
25jähriges Jubiläum feierte, ist auf weitere fünf Jahre
im Dienst be lassen worden.– Die Schüler des Professors der allgemeinen Therapie und
Diagnostik an der Moskauer Universität, Dr.Tscher in ow
haben beschlossen, zum Andenken an das 25-jährige Jubiläum
ihres Lehrers eine Prämie für Arbeiten auf dem
Gebiete der Diagnostik innerer Krankheiten
zu stiften.–Verabschiedet auf eigenes Ersuchen: der Oberarzt
des Militär-Lazareths in Simferopol, Staatsrath Dr. Böthling
mit Uniform.– Verstorben: 1) In Reval am 20. März der emeretierte
Stabsarzt, Staatsrath Dr. Johann Gottfried Weisse,
im 81. Lebensjahre. Zu Reval geboren, erhielt der nunmehr
Hingeschiedene seine Schulbildung ebendaselbst und bezog
dann die Dorpater Universität, an welcher er von 1831–36
Medicin studierte. Nach Erlangung der Arzt würde trat W.
1839 in den Militär-Medicinaldienst und war successive Arzt
des Astrachanschen Kosakenregiments, Oberarzt der 4. reiten
den Artillerie-Brigade, Stabsarzt der Militär-Ansiedelungen im
Gouvernement Nowgorod und zuletzt Oberarzt des Kirnburn
schnenDragoner-Regiments. Er hat unter Anderem auch die
ungarische Campagne in der Stellung eines Brigadearztes mit
gemacht. Im Jahre 1869 nahm er seinen Abschied und lebte
seit dieser Zeit als Privatmann in seiner Vaterstadt, wo er
eine allgemein bekannte und geachtete Persönlichkeit war.
Sein warmes Gemüth und seine menschenfreundliche iienst
bereitschaft bethätigte er auch mehrfach wie wir Revaler
Blättern entnehmen durch humane Werke der Nächstenliebe
und speciell als Präses des Hilfsvereins und der von demselben
unterhaltenen Kinderbewahranstalt. 2) In Kainsk (Gouv.
Tomsk) der Oberarzt des örtlichen Militer-Lazareths H ein -
ric h Kuntz. In Jalta der dortige Arzt Gurjan im
33. Lebensjahre. Wenn wir uns nicht irren, hat der Hinge
schiedene seine medicinische Ausbildung an der Dorpater Uni
versität erhalten, wo er von 1882–84 Medicin studierte. 3) In
Charkow der ältere Ordinator des dortigen Militärhospitals
M. N. Pro t op op ow im Alter von 56 Jahren. Der Verstor
bene prakticirte seit dem Jahre 1865. 4) In Heidelberg der
Senior der dortigen medicinischen Facultät, Dr. Friedrich
Delffs, Professor der Chemie, im 82. Lebensjahre. Wegen
vorgerückten Alters hatte D. seine Vorlesungen schon vor
vielen Jahren eingestellt. -– Vor Kurzem beging der langjährige Badearzt in Char
lottenbrunn (Provinz Schlesien), Geh. Sanitätsrath Dr. Mo
ritz Neisser, sein 50-jähriges Doctorjubiläum.
Er ist auch bekannt durch seine inmehreren Auflagen erschie
nene Uebersetzung und Commentierung des berühmten Beard
schen Werkes über Neurasthenie.– In Libau hat sich ein ärztlicher Verein gebildet, welcher
officiell den Namen «Gesellschaft praktisch er
A erzt e zu Liba u» führt. Die Initiative zu dieser Grün
dung ist von einer Anzahl praktischer Aerzte Libau's und
der nächsten Umgebung ausgegangen, welche bereits seit län
erer Zeit in zwanglosen privaten Abenden sich zusammenfan
en, um über fachwissenschaftliche Fragen zu discutiren und
durch den persönlichen Verkehr ein freundschaftliches Ver
hältniss zu einander zu fördern. Die Bestätigung der Statu
ten ist, wie die Libauer Blätter berichten, vor kurzem aus St.
Petersburg eingetroffen.– Die Berlin er m edicinis c h e Gesellschaft hat
ihren früheren langjährigen Vicepräsidenten, Prof. Dr. He-
noch einstimmig zum Ehrenmitglied e erwählt.– Nach dem Rechenschaftsberichte der hiesigen Gesell
schaft weiblicher A erzte zur gegenseitig einUnterstützung verfügte die Gesellschaft am 1. Januar
1894über 3335 Rbl., von welcher Summe 1500Rbl. demGrund
kapital zugeschlagen wurden. An Darlehen und Unterstützun
en wurden im verflossenen Jahre 480 Rbl. verabfolgt. Die
Zahl der Mitglieder beträgt 184, die der Ehrenmitglieder 15.

An Spenden waren im Rechenschaftsjahre 300 Rbl. eingeflossen
und zwar vom Ehrenmitgliede A. L. Schenjawski 100 R.
und von der Aerztin O. A. Masch kowa 200 Rbl.
– Der bekannte Process des Professors Jäger wider den
Redacteur des «Wratsch», Professor Manas sein, gelangt
auf die Appellationsklage des Jäger'schen Advocaten Berlin
hin im April-Monat in zweiter Instanz zur Verhandlung.– Am 9. März beging die hiesige heilige Dreifaltigkeits-Gemeinschaft barmherziger Schwe
stern vom Roth ein Kreuze das 50-jährige Jubi
läum ihres Bestehens. Diese älteste der hiesigen Ge
meinschaften barmherziger Schwestern hat sich durch die
Krankenpflege sowohl in Kriegszeiten, (namentlich während
des Krimkrieges und des letzten türkischen Feldzuges) als
auch in Friedenszeiten (die Gemeinschaft unterhält hierselbst
ein Hospital mit 90 Betten) grosse Verdienste erworben. Meh
rere Aerzte dieser Gemeinschaft sind anlässlich des Jubiläums
durch Ordensverleihungen ausgezeichnet worden.– Die Choleraepidemie ist mit Ausnahme der Gou
vernements Kowno und Plozk im ganzen russischen
Reiche als erloschen zu betrachten. Nach dem
neuerdings nach längerer Pause veröffentlichten officiellen
Cholera-Bulletin sind im Gouvernement Kowno vom 27. Febr.
bis zum 5. März 10 Erkrankungen und 6 Todesfälle, im Gouv.
Plozk vom 10.–19. März 5 Erkrankungen und 3 Todesfälle
vorgekommen. Auch in der Stadt Warschau waren vom 1.–6.
März noch 4 Personen an der Cholera erkrankt und 3 ge
storben.
In Constantinopel wurden vom 15.–21. Februar n. St.' 22 Erkankungen und 17 Sterbefälle an der Cholera gemeldet,
Aus Persien liegen seit dem Ende des Januar-Monats
keine Nachrichten über Neuerkrankungen vor und ist die Cho
lera dort bis auf weiteres als erloschen anzusehen.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 19.März d. J.
6586(49 weniger als in der Vorwoche), darunter 248Typhus –
(20wen), 837 Syphilis– (31 mehr), 36Scharlach (2w“23 Diphtherie – (4 wenig.). 79 Masern – (4 mehr), und 21
Pockenkranke – (1 mehr).

Wa Canzen.

1) Landschaftsarztstelle im Kreise Wladimir. Ge -
halt 1000 Rbl. jährlich. Adresse: «BTaTHMipckaA Mºik21HaM3eM -
ckan YmpaBa».

2) Es wird ein Arzt für den Flecken Schawkjany
(Gouv. Kowno) gesucht. Wegen der näheren Bedingungen
hat man sich an die örtliche Apotheke zu wenden. Adresse:
«M.
namens

IIIaBIEckaTo yk31a, BE, anTeky BIIIHOTpy
60B0i».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 13. bis 19. März, 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
: - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + +F 3____ = = = = = = = = = = = = 5 -
ww. s. + + + + + + + + + + # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +- - - - - undso - 00
321 269 590 120 63 108 9 9 14 49 50 45 42 39 34 7 1

2) nach den Todesursachen :
–Typh. exanth. 0,Typh. abd. 7, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 2,Masern 30, Scharlach 4,
Diphtherie 14, Croup 5, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen
entzündung 31, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, AcuterGelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 98, Tuberculose anderer Organe 9
Alkoholismus und Delirium tremens 0, Lebensschwäche un
Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 19, Krankheiten des
Verdauungscanals 40, Todtgeborene 32.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 29. März.-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 4. April.



116- -- - ---ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in --------St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, SOWie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

BA D E L S E R
Inselbad-Paderborn.Heilanstalt

| „ Königreich Sachsen. | | | „sthmaFN -U. den. Prosp.gr.
Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten– 491 Meter über dem Meere– s" “.“

von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort erfreut sich reinster
Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen von starken Winden geschützt, park- Badartig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung. Klima gebirgsfrisch, doch im aal
Ganzen milde und auffallend gleichmässig. Dr. med. C. Beste. Nauheim.
Zwölf alkalisch salinische Eisensäuerlinge, sich abstufend von den mildesten bis

zu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von den fünf zu Trinkkuren --
benutzten,sehr leicht verdaulichen Heilquellen enthält die Moritzquelle 009 Eisenoxydul Pädagogium Thale 2„Il Harz.
im Liter, so dass sie zu den stärksten Stahlquellen Deutschlandszählt, die Königsquelle | Für Schüler sehr gesunderAufenthalt, gute
neben 008 Eisenoxydul zugleich 0,11 Lithionbicarbonat. Milch-, Molken-, Kefirkuren. | Pflege und gewissenhafteVorbereitung für
Kohlensäurereiche Stahlbäder, als vorzüglich anerkannte Eisenmoorbäder, elec- | alle Klassen höherer Schulen. Individuelle
trische und Fichtennadelbäder, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, Electrische | und energische Förderung. Beste Empfeh
und Kaltwasser-Kur, Massage. – Die Kureinrichtungen sind «in jeder Beziehung aus- | lungen. P. mit Unterr. 800–1000 M. Näh.
gezeichnet».(Seegen, Kisch, Thilenius u. A.) - Prospecte. Dr. Lohmann. (19) 6–-2

Curzeit vom 1. Mai bis 30. September.
Frequenz 1893: 6697 Personen. Vom 1. bis 15. Mai und vom 1.–30. September er- | verlag von F. c. w. voGEL in Leipzig

mässigte Bäderpreise,sowie vom 1. September ab halbe Curtaxe. Gutes Curorchester
und Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues prachtvolles Curhaus mit Concert-, Speise-, Soeben erschien: (34) 1–1
Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuchtung. Protestantischer und

-- »
katholischer Gottesdienst. Spielplätze für Kinder und Erwachsene (u. A. Lawn-Tenis).

Dr. A. strings Lehrbuch
Reizende Umgebung.

S iell P lodi
-"ä" Störungen der Ernährung und Constitution mit Blutarmuth peciel en Path0 0gle u. Therapie

l

–--------

und fehlerhafter Blutmischung, Frauenkrankheiten, besonders chronische Entzün- der

dungen und Exsudate, chronischer Nervenleiden, besonders Neurasthenie, Basedow- inneren Krankheiten.
sche Krankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphere Lähmungen, chronische Entzün- 8. neu bearbeitete Auflage. I. Banddungen des Rückenmarks, chronische Herzleiden, chronische Katarrhe der Verdau- - - r' '' habituelle Obstruction, Störungen der Säftemischung mit Ver- Mit“: ist.
langsamung des Stoffwechsels, nicht selten unter gleichzeitiger krankhafter Verände- --- geD. -

rung der Leber, Fettleibigkeit, torpide Skrophulose, chronischer Rheumatismus, Gicht. Die
Ausführliche Prospecte postfrei durch die Königliche Baddirection. • • .. -

- - --- Perniciöse Malaria
Mein in Fachkreisen empfohlenesund überall eingeführtes

Bakterien-Mikroskop Deutsch-Ostafrika
mit 3 Okularen und3Systemen:47&Oel-Immersion, 50–1500× Dr. E. Steudel,
Linear-Vergrösserung. Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, grosses | Stabsarzt im Infant-Reg. Kaiser Friedrich,
Hufeisen-Messing-Stativ etc. liefere unter Garantie für Güte und | König von Preussen(7. Württ.) Ns125 frü
Brauchbarkeit complet in Mahagoni-Kasten zu 140 Mark; do, mit | her Oberarzt in der Kaiserl. Schutztruppe
Irisblende 150 Mark. - für Deutsch-Ostafrika.

Ferner empfehle mein gesetzl. geschütztes Mit 1 Curventafel. gr.8. 1894. Preis 2 M.

Universal-Bakterien-Mikroskop Dr. Heinr. Welsch in Bad Kissin
mit Objectiv-Revolver mit 3 Systemen: 4,7 & Oel-Immersion, [ gen (Deutschland). (20) 6–3
50–1500 × Linear-Vergrösserung, Okular-Revolver mit 3 Okula- Anwendung, Wirkung, Indicationen
ren, Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, ganz grosses Hufeisen- | d.Kissinger Heilmittel ersch.in III.Aufl.
Stativ mit neuesterMicromillimeterschraube, completin Mahagoni- Preis 1 Mk. =45,2 Cop.
Kasten 200 Mark. (Geprüft und begutachtetvon Prof. Dr. M. | Verlag von weinberger in Bad Kissingen.
Nencki, St. Petersburg; Prof. Dr. Chomjakoff, Kasan; Dr. L. -
von Nencki, Warschau).

Adressen von Krankenpflegerinnen:Illustrirte Cataloge mit Gutachten gratis und franco (13) 12–6
Ed. Messter, Optiker und Mechaniker, Berlin NW. Friedrichstr. N

r.

95. | Marie Winkler, yr. ConnoBa nep in Ilan
Lieferant für hiesige und auswärtige Universitäten und Krankenhäuser. Tenetwohcikoüy1. A

.

4. KB. 11.- –– | Frau Duhtzmann, Iemmoet, nepeytoki.
Q-C><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>> 1

. 9, KB. 9
.

Q - -

Schwester Elise Tennisom, BombnuanCa
Cur- u

.

SeebadPERNAU in Livland ?"

- - - - Frau A. Wiander, Bac, Octp. 7 m
.
A
.
6
.

#

Saison vom 20. Mai bis zum 31. August.

z nar - - - - -

Q

Nähere Auskünfte gratis und franco durch die

Q

A. A. IIIyk M.Ha, IIoBapckoff nep. n. 17,
(25)4–1 BadeCommission. KB.6.

2 Frau Hasenfuss, Mal. IIoalbaneck. A
. 14,

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
- KB. 15.

HoBoe zanahie R. JI. Pukkepa BE CI16., Henckiä mp., 14. Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 xB. 3.

Sophie Jordan, Bac.Octp., 101ah. 1. 11,P V K 0 B 0 II C T B 0 erran p A
I

RTH, KJIIIHIMUHECK0MV II0JIH30BAHII0 JITSKAP(TBAMII Frau Marie Kubern, Moika 84, RB. 19.

AMH Epage H CTygeHTOETE. Fr. Amalie Schulze, Oonuepckah55117,
KB. 93.

IIpobeccopa I-pa, Op. lehuonbAra, BT, 9plaHrehk. -

IIepeB0TB CT53-T0 HCIpaBI. M IoI0IH. HbMeIKaro M3IaHiH IpHB-Ion. I-pa Fall arat
Bac.Octp. B

.

npocm,

-

D'. A. IIIampo. Antoinette Lücke, Heeckitt np.,32/34.
Pycckoe K31ahie BTopoe, 1894. IIbha 3 py6, CH IepechIIkoii 3 py6. 35 K. KB. 13.

-

Io8B. ueha.Cu6.28 Map T
a

1894 r. Herausgeber: Dr. Rudolf W anacn. Buchdruckerei von A
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EINSHEWHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

XIX. JAHRGANG. Neue Folge XI. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden SFT Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das |bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich,10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowiealle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den -den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect N 7,Qu.6zu richten.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1894_ 13
St. Petersburg, 2. (14.) April

Inhalt: H. Truhart Fellin: Zur operativen Behandlung des Trachoms. – Referate: Prof. C.Garré-Tübingen:
Die Aethernarkose. – Bücher anzei
täten von Oesterreich-Ungarn, Deutschland, Schweiz,

en" und Besprechungen: Professoren der Chirurgie unserer Zeit an den Universiä Holland, Dänemark. Gesammelt und herausgegeben von Dr. Hein
rich Rieger.– Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.– Vermischtes. – Vacan
zen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Zur operativen Behandlung des Trachoms.
Nach einem' gehalten am 3. Sept. 1893 auf dem V.livländischen Aerztetage zu Dorpat

VON

Dr. med. H. Truhart – Fellin.
M. H.! Auf dem vorigen Aerztetage hatten wir Gele
genheit, uns eingehend mit der Frage über die Verbrei
tung des Trachoms in Livland zu beschäftigen. Dank
der von Dr. Oehr n-Wendau angestellten umfangreichen
statistischen Enquête konnte damals in anschaulicher Weise
festgestellt werden, dass trotz der culturellen Fortschritte
und der mit dem grösseren Wohlstand gleichen Schritt
haltenden Verbesserung der hygienischen Lebensbedin
gungen unserer Landbevölkerung die enorm hohen Ziffern
bezüglich der Verbreitung des Trachoms kaum hinter
denen Zurückstehen, welche als Endresultate der im An
fang der 60-er Jahre angestellten Untersuchungen hervor
gegangen Waren, dass mithin der in den letzten Jahr
zehnten bei uns zu Lande mit dieser für das Sehorgan
so verderblichen Infectionskrankheit geführte Kampf sich
nahezu wirkungslos erwiesen hat.
Bei der Wichtigkeit der Frage, bei der grossen Gefahr,

welche der Arbeitskraft unseres Landvolks zufolge der
Massenverbreitung dieses contagiösen Augenleidens droht,

waren jene in unserer Aerzteversammlung gepflogenen
Verhandlungen. Wohl geeignet, die volle Aufmerksamkeit
unserer Landesinstitutionen auf sich zu lenken: gemein
Sam sind gegenwärtig die Medicinalverwaltung, die Gou
Vernementsregierung und unsere livländische Ritter- und
Landschaft bestrebt, durch Reorganisation des Sanitäts
wesens auf dem Lande, durch Neugründung von Kirch
Spiels-Doctoraten und Hospitälern, durch Einführung obli
gatorischer ärztlicher Controlle der Dorfschulen u. s. w.
unter anderem auch einer wirksameren Kampfesmethode

dieser Krankheit gegenüber die Wege zu ebnen.
Bei diesem Stande der Dinge werden Sie, meine Her
ren Collegen, es für nicht unbegründet erachten, wenn

ich es mir erlaubt habe, durch Ankündigung eines spe
ciell die Localbehandlung dieses Leidens ins Auge fas
senden Vortrages aufs Neue eine Frage auf die Tages
ordnung zu bringen, die schon wiederholt Gegenstand der
Verhandlung unter uns gewesen. Bei der Vielgestaltig
keit des bisher von den Ophthalmologen eingeschlagenen
Verfahrens scheint es mir aber dringend geboten, dass
wir, nachdem wir im vorigen Jahre zunächst bezüglich
der im Allgemeinen zu ergreifenden prophylaktischen
und sanitär-hygienischen Maassnahmen behufs Bekäm
pfung des Trachoms eine Einigung erzielt, nunmehr uns
auch über die zweckentsprechendste Methode des ärztli
chen Handelns dem Einzelfalle gegenüber durch
gegenseitigen Austausch der Erfahrungen zu verständi
gen suchen.
Den Ophthalmologen von Fach allein den Kampfplatz
zu überlassen, dazu reichen die Kräfte, wie auch die
Specialanstalten in unserem Lande, dazu reichen aber
auch die Mittel der Patienten nicht aus. Jeder einzelne
Arzt in Stadt und Land muss in der Lage sein, mittheil
nehmen zu können an dem Kampf gegen diese unter
unserem Landvolk herrschende «Endemie.» Damit ein
solcher aber zielbewusst und ohne Aufschub auf der gan
zen Linie begonnen werden kann, dazu bedarf es vor
Allem einer sichern Directive. Die bunte Mannigfaltig
keit der auch heutzutage noch von allen Seiten vorge
schlagenen Behandlungsverfahren beweist wohl zur Ge
nüge, dass es bisher an einer solchen noch gefehlt, und
so ist denn gleichfalls die bisherige nahezu vollständige
Erfolglosigkeit des Kampfes gegen die Verbreitung des
Trachoms bei uns zu Lande wenigstens zum grossen
Theil auch zurückzuführen auf den Mangel einer ein
müthig anerkannten, rationellen Therapie.
Wie Ihnen ja Allen wohlbekannt, beschränkte sich die
Behandlung des Trachoms bis vor nicht allzulanger Zeit
zurück nahezu ausschliesslich auf die Anwendung. Von
Medicamenten, welche überdiess, wenigstens auf dem
Lande in der weit überwiegenden Mehrzahl aller Fälle,
den Patienten zu eigenhändigem Gebrauch überlassen
blieben. Bei dem zeitweiligen Nutzen, die dieselben ja
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ohne Zweifel auf die trachomatös afficirte Conjunctival
schleimhaut ausüben, gehörte es daher fast zur Regel, dass
Trachomkranke, welche, indem sie von Zeit zu Zeit
sich immer von Neuem nach geschehener Verordnung
des ein Mal verschriebenen Mittels bedienten, scheinbar
constant unter ärztlicher Behandlung stehend, 10–15
Jahre, ja oft noch länger wandelnde Träger des Anste
ckungsstoffes waren und blieben.
Solch ein schablonenhaftes Verordnen von Blei-Zink
Kupfer oder Höllensteintropfen gegen Trachom dürfte
wohl bei Niemandem unter Ihnen ernstliche Vertheidigung
finden. Aber auch dem vom Arzte selbst ausgefürten
Beizen mit Lapis oder dem Blaustift vermag ich nicht
das Wort zu reden, da dasselbe – bei zu geringer Ein
wirkung auf die Trachomkörner selbst– zu stark reizend
wirkt, viele Monate dauernde Behandlung in Anspruch
nimmt und bei einem derartigen andauernden Gebrauche
die Schrumpfung des Gewebes fördert und hierdurch
Anlass zu den das Sehorgan so gefährdenden Werbildun
gen der Augenlider bietet.
Abgesehen von den neuerdings auch bei uns einge
führten Sublimatabreibungen kann ich die anderweitigen
medicamentösen Behandlungsmethoden, welche, wie bei
spielsweise das Wecker'sche Jequirity-Verfahren, durch
Hervorrufung hochgradiger Entzündungsprocesse radicale
Zerstörung der Trachomkörner bezwecken oder aber,
welche durch submucöse Injectionen von desinficirenden
Mitteln Vernichtung des Trachomvirus anstreben, füglich
ganz übergehen, da die Erfahrung gelehrt hat, dass bei
jenem Verfahren nur zu häufig auch das Sehvermögen
des betreffenden Auges mit zu Grunde geht, bei diesem
hinwiederum eine antibacilläre Therapie heutigen Tages
erst recht beim Trachom einer sicheren Basis entbehrt,
da dem Noiszewskischen «Microsporon trachomato
sum")» bis hierzu von fachwissenschaftlicher Seite noch
keineswegs ein volles Bürgerrecht unter den Bacillen
eingeräumt werden konnte.
Unter der Zahl der medicamentösen Behandlungsme
thoden gebührt nach den bisherigen Erfahrungen dem
Sublimatverfahren entschieden der Vorzug
Es besteht dasselbe in 1–2 Mal täglich erneuten,
energischen Abreibungen der erkrankten Conjunctival
schleimhaut mittelst Wattebäuschen, welche in je nach
der Intensität der Affection mehr oder weniger concen
trirte Sublimatlösung (1:2000 bis 1:500) getaucht sind.
Dieses von den Gebrüdern, den Doctoren G. und O.
Keining eingeführte Verfahren hat in jüngster Zeit die
Aufmerksamkeit weiter Fachkreise auf sich gelenkt und
ist. Zunächst Dank der Initiative des Österreichischen Mi
nisterium des Inneren auf den verschiedensten Special
kliniken in Massenversuchen einer sorgfältigen und ein
gehenden Prüfung unterworfen worden. Die in den
Wiener medicin. Blättern veröffentlichten Resultate dieser
umfangreichen fachmännischen Prüfungen lassen sich in
nachstehenden Sätzen kurz zusammenfassen:

Das Keining’sche Sublimatverfahren ist, wo Aerzte
und Krankenhäuser mangeln, mithin besonders unter der
Landbevölkerung für Behandlung von Seiten der Laien
am Platz. Sublimat ist wohl kein specifisches Mittel
gegen Trachom, belästigt aber den Kranken subjectiv
weniger als Lapis und Blaustift und verdient daher in
leichten Fällen den Vorzug. Die ausschliessliche Behand
lung eignet sich hauptsächlich für leichte und frische,
dem folliculären Bindehautcatarrhe ähnliche Fälle, sowie
bei stärkerer Secretion. Die Therapie mit Sublimat
hat mit Lapislösung und Kupfervitriol abzuwechseln.
In mehr als 20 jähriger Praxis habe ich im Fellinschen
Kreise welcher bezüglich der Frequenz des Trachoms laut
der Oehrn'schen Trachomstatistik in Livland in erster
Reihe steht reichlichst Gelegenheit gehabt, die verschie

') Centralblatt für prakt.Augenheilkunde. März 1891S. 65.

denen medicamentösen Behandlungsmethoden einer kritisch
vergleichenden Prüfung zu unterziehen. Die mittelst des
Keining’schen Verfahrens an dem mir zu Gebote stehen
den Material gesammelten Erfahrungen decken sich nahe
zu vollständig mit den in jenen Gutachten wiedergegebe
nen Anschauungen. Es hängt eben der Erfolg und damit
die Indication für die Anwendung dieser Behandlungs
methode wesentlich vom Charakter und von der Intensität
der Krankheit ab: während sie beim reinen Follicularca
tarrh, sowie im ersten Stadium des Trachoms nicht nur we
gen des Fortfalls der stark reizenden Einwirkung auf die
Conjunctivalschleimhaut, sondern vor Allen auch wegen der
weit kürzeren Zeitdauer des ganzen Heilungsprocesses dem
Höllenstein und Kupfer vorzuziehen ist, lässt sie bei den
schwereren Formen des zweiten, resp. im Beginn des drit
ten Stadiums des Trachoms, wo gleichzeitig sulzige In
filtration des Gewebes, Ulceration und necrotischer Zer
fall, resp. bindegewebige Verhärtung der Trachomfollikel
vorhanden ist, nahezu vollständig im Stich. Und wenn
auch bei der Anwendung der Sublimatabreibungen nicht.
wie bei Lapis und Blaustift eine weitere Förderung der
verderbenbringenden narbigen Schrumpfung der Gewebs
elemente der Augenlider zu befürchten ist, so darf doch
andererseits die grosse Gefahr nicht übersehen werden,
welcher das Sehvermögen der Patienten bei dem Gebrauch
zu concentrierter Lösungen dieses Mittels ausgesetzt ist,
da solche erfahrungsgemäss nur zu oft dauernde Trübun
gen in den Hornhautlamellen und zwar erst recht in
den Fällen, in welchen das Cornealgewebe nicht mehr
intact ist, herbeiführen. Schon der anhaltende Gebrauch
einer Sublimatlösung von 1: 1000 ist für die Hornhaut
alsdann nicht unbedenklich, ganz unstatthaft, aber–wie
mir scheinen will–das Abreiben mittelst in 1"/o (!) Sub
limatlösung getränkter Tampons, deren sich in allerjüng
ster Zeit Dr. J. Philipp“) zu Budapest bei Behandlung
von Conjunctivalerkrankungen bedient.

Ist es doch überhaupt eine schon a priori keineswegs
zurückzuweisende Frage, ob die zweifellos günstige Ein
wirkung der Klein in g'schen Behandlungsmethode nicht
lediglich auf den Effect der bei derselben angewand
ten Massage, auf den durch letztere bedingten mecha
mischen Reiz zurückzuführen ist.

Indirect dürfte für diese Auffassung sprechen, dass
Keining selbst dafür plaidirt, in hartnäckigen Fällen
die Granula zuvor oberflächlich zu schlitzen, resp. «Wenn
die auf der Conjunctiva bulbi oder der plica semilunars
sitzenden IKnötchen nicht kräftig genug gerieben werden
können», dieselben zuerst mit der Ciliarpincette zu Zerº
drücken, fernerhin von Hippel“), welcher an exceptio
nell grossen Versuchsreihen das Kleining’sche Verfah
ren erprobt und warm empfohlen hat, in jüngster Zeit
sich statt der Wattebäusche behufs kräftigerer Abreibung
in Sublimat getauchten Bimsteins, J.Ottava“) endlich
zu gleichem Zweck sich einer von ihm construierten, lach
der Fläche gebogenen und gefurchten Spatula bedient.
In positivem Sinne aber dürften der Anschauung, dass
nicht dem Einfluss des Sublimats, sondern der mechani
schen Reizwirkung des Abreibens die Heilungserfolge
zuzuschreiben sind, das Wort reden: die gleichgünstigen
Resultate, welche A. V. Borisow') ohne Benutzung
von Medicamenten bei ausschliesslicher Anwendung der
Massage erzielt hat. Letztere führt Borisow der Art aus
dass er die beiden Augenlider nach deren Eversion an
einanderpresst und mit dem einen das andere fixirend

an letzterem kräftig reibende Bewegungen vollführt.

') Centralbl. für prakt. Augenheilk. 1893. Juni. Seite 18
Wien. med. Wochenschrift N 16.
') Jahresber, über di

e

Leistungen und Fortschritte im "

biete der Ophthalmol. 1892. S
. 240, und Centralblatt für prakt,

Augenheilkunde 1893.S. 250 Augustheft. 1 Ul"

“) Centralbl. für prakt. Augenheilk. Juliheft 1893 S. 193.

) Centraibl. für prakt. Augenheilk. Juniheft 1893. S.1"
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Mag man sich aber zur Theorie der Wirkung des
Kein ing'schen Verfahrens stellen, wie man wolle, je
denfalls kann dasselbe nicht als ein medicamentöses,
sondern muss als ein combinirtes, ein medicamentös-chi
rurgisches Verfahren bezeichnet werden, welches nur in
ganz leichten Formen sich auf die mechanische Wirkung
der Massage beschränken, in schwereren Formen des
Trachoms aber anderweitiger operativer Eingriffe nicht
entbehren kann, um thatsächliche Heilung zu erzielen.
Und als eine unbestreitbare Errungenschaft der Neuzeit
darf die allgemein sich bahnbrechende Erkenntniss be
zeichnet werden, dass in der Trachomtherapie die aus
schliesslich medicamentösen Behandlungsmethoden den
chirurgischen Verfahren, bei welchen die Arzeneien nur
eine secundäre, eine die Heilung unterstützende Rolle
spielen, zu weichen haben
Die grosse Bedeutung des chirurgischen Vorgehens
aber liegt in der wesentlichen Abkürzung der Behaud
lungsdauer. in dem schnellen Schwinden nicht nur der
subjectiven, sondern auch der objectiven Beschwerden,
in der weit rascheren Besserung vorhandener Hornhaut
complicationen, in dem mehr oder minder sicheren Schutz
vor Recidiven und demzufolge auch in derweit grösseren
Garantie gegen die Weiterverschleppung, gegen die Mas
senverbreitung des Trachoms.
Derjenigen Methode des operativen Vorgehens werden
wir den Vorzug einzuräumen haben, welche bei einfacher
Handhabung für den Arzt und unter relativ geringsten
Beschwerden für den Patienten in kürzester Zeit und in
radicalster Weise, ohne üble Folgezustände zu hinterlassen,
nicht nur eine Berstung derTrachomfollikel, sondern auch
eine vollständige Entleerung des Inhalts derselben her
beiführt.

-

Bevor ich mir die Ehre gebe, das Verfahren, dessen
ich mich in meiner Augenanstalt seit dem Januar 1892
anfänglich nur versuchsweise, in den letzten 179 Fällen
aber ganz ausschliesslich bei Behandlung des Trachoms
bediene, Ihrer Beurtheilung resp. Nachprüfung zu unter
breiten, sei es mir gestattet, zunächst diebisher üblichen
chirurgisch-mechanischen Behandlungsmethoden an der
Hand eigener Erfahrung, sowie gestützt auf die Urtheile
der Fachlitteratur auf die diesbezügliche Zweckdienlich
keit zu prüfen.
Nicht nur in leichteren, dem Follicularcatarrh ähn
lichen Fällen, für welche die einfache Massage gleich
falls ausreicht, auch in den schwereren froschlaichartigen
Formen und selbst in den weiter vorgeschrittenen Stadien
des Trachoms erreichen wir mittelst der Quetsch -
m eth 0die relativ günstige Heilungsresultate. Die That
sache, dass wir bei Anwendung dieses Verfahrens nicht
nur radicaler, sondern auch rascher Erfolge erzielen,
ist dem Umstande zuzuschreiben, dass wir beim Massiren
nur darauf ausgehen können, durch mechanische Reiz
wirkung die Circulation in den Geweben umstimmend
zu beeinflussen und so allmählich durch den local neu
angeregten Stoffwechsel die Resorption der krankhaften
Producte zu befördern, während wir bei der Quetschme
thode dadurch, dass wir die Follikel direct zum Bersten
bringen und den Inhalt gewaltsam und plötzlich heraus
pressen, jenem physiologischen Resorptionsprocess eine
weit geringere Aufgabe zumuthen.
Dieses Quetschverfahren wurde, wenn ich nicht irre,
zuerst von Stavenhagen in Riga in den 70-er Jahren
praktisch ausgeübt, indem er–natürlich unter den erfor
derlichen antiseptischen Cautelen – die umgestülpten
Lider zwischen beiden Daumennägeln presste und quetschte.
Wenngleich überaus einfach zu handhaben, fand seine
Methode jedoch keine allgemeine Verbreitung, weil sie
abgesehen von anderen, späterhin hervorzuhebenden,
allen Quetschmethoden gemeinsam zukommenden Uebel
ständen, in den Uebergangsfalten und an den unteren
Augenlidern sich nur sehr unvollkommen, in den Augen

winkeln, speciell der plica semilunaris, bekanntlichgleich
falls einem Lieblingssitz der Trachomkörner, sich über
haupt nicht ausführen lässt, endlich aber selbst auch an
der günstigsten Stelle, an der dem Druck besonderen
Widerstand leistenden Tarsalfläche des Oberen Lides nur
die weichen, froschlaichartigen Follikel zum Bersten
bringt. Weit radicaler wirken in dieser Richtung die
mannigfachen, speciell zum Ausquetschen der trachoma
tös-afficirten Lidschleimhaut construierten Stahl-Zangen
und Pincetten, unter welchen ich besonders die von
Jaesche modificirte Him ly'sche Zange und die Knapp
'sche Rollpincette hervorheben möchte. Mit Hülfe dieser
Instrumente lassen sich nicht nur das umgestülpte obere
Lid, sondern auch die Conjunctivalschleimhaut des unte
ren Augenlides gut und die Uebergangsfalten wenigstens
leidlich en masse fassen und pressen, allein auch hier
bedürfen letztere sowohl, wie speciell die Augenwinkel
stets noch besonderer Nachhülfe, sei es mittelst der Scheere,
des Messers, dergalvanocaustischen Schlinge oder mittelst
anderweitiger an ihrem umgebogenen Ende starke Bran
chen besitzender Pincetten.

Bei einem reichhaltigen Instrumentarium gelingt es den
combinierten Quetschmethoden freilich selbst in sehr vor
geschrittenen und mit Hornhautaffectionen Complicirten

Fällen von Trachom ganz vortreffliche therapeutische
Resultate zu erzielen, immerhin aber leidet das Verfahren
an einer ganzen Reihe von Uebelständen, welche schwer
in's Gewicht fallen:
1. Die gleichzeitig bedingte, übermässige Quetschung
auch der gesunden Gewebselemente der Augenlider.
2. Der Uebelstand, dass unter dem starken Druck der
Zange der Inhalt der berstenden Follikel nicht nur her
aus, sondern in dasCon- und Subconjunctivalgewebe auch
hineingepresst wird, wodurch die Heilung nicht unwe
sentlich verzögert wird.
3. Die lange Dauer der Cur! Denn, will man sicheren
und radicalen Erfolg einer solchen erwarten, und mit
Sicherheit einem Recidiv vorbeugen, so muss man die
Gewissheit haben, jedem einzelnen Follikel zu Leibe ge
gangen zu sein und alle insgesammt, selbst die noch
harten und resistenten thatsächlich zerquetscht zu haben:
hierzu ist aber eine ganze Reihe von Sitzungen erforder
lich, zu welchen sich viele Trachompatienten nur schwer
bequemen dürften, denn vor allemmacht sich als grösster
Uebelstand des Verfahrens geltend
4. die überaus grosse Schmerzhaftigkeit, die selbst
durch vorausgeschickte Cocainisierung nur wenig gemildert
werden kann und daher bei sensiblen Patienten und bei
Kindern erst recht, wenn das Verfahren wiederholt an
gewandt werden soll, Chloroformnarkose beansprucht.
Alle die erwähnten Uebelstände der Quetschmethoden
machen sich bei Anwendung der Knapp'schen Rollpin
cette in nicht unwesentlich geringerem Grade geltend.
Die viel zarter gebauten Branchen dieses subtilen Instru
mentes quetschen das gesunde Gewebe weit wenigermit;
Dank dem Umstande fernerhin, dass die Rollen der Pin
cette beim Zuge sich fortlaufend um ihre feststehenden
Achsen bewegen, treiben sie den Inhalt der unter dem
Druck berstenden Follikel nicht in das Gewebe hinein,
sondern vor sich her und endlich sind auch entsprechend
der geringeren Kraftentfaltung der rollend dahingleiten
den Walzen die Schmerzen lange nicht so intensiv und
daher leichter zu ertragen.
Um so erklärlicher ist es, dass die Knapp'sche Roll
pincette schon sobald auch in den europäischen Augen
kliniken Eingang gewonnen und gegenwärtig allgemein
anerkannte Gebrauchsanwendung findet. Leider aber ber
gen gerade die geschilderten Vorzüge in sich einen Nach
theil von ganz wesentlicher Bedeutung, denn so ausge
zeichnet die Wirkung dieses Instrumentes auch bei den
weichen, von dünner Hülle bedeckten, grösseren Follikeln,
gleiten zufolge der geringeren Kraftentwicklung die Rol
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len doch über die kleineren, wenig erhabenen. prall elas
tischen und bindegewebig derben Trachomkörner nur zu
leicht hinweg. Es ist nun aber eine bekannte Thatsache,
dass auf ein und demselben Lidboden die einzelnen
Trachomfollikel sich in ungemein verschiedenen Entwicke
lungsstadien befinden. Es leuchtet daher ein, dass so
eclatant, z. B. bei der froschlaichartigen Form des
Trachoms, auch der Erfolg auf den ersten Blick hin sich
gestaltet, dennoch eine dauernde, eine radicale Heilung

nicht erreicht werden kann, da die in der Conjunctiva
restierenden, noch bindegewebig derben, kleinen Granula
sich unaufhaltsam allmählich weiter fortentwickeln und
so den Keim zu dem später zu Tage tretenden Recidiv
des scheinbar geheilten Trachoms abgeben.
Eine ganze Reihe anderer theils vor, theils nach den
verschiedenen Quetschmethoden in Anwendung gezogener
chirurgischer Verfahren geht darauf aus, die Trachom
körner einzeln, sei es mit Hülfe der Galvanocaustik, sei
es durch Aufritzen oder Aufstechen mittelst Nadel oder
Messer zu eröffnen.
Wenngleich bei anderen Behandlungsmethoden im Ein
zelfalle als fördernde und unterstützende Eingriffe von
entschiedenem Werth, ist bei dieser Art der Behandlung
der trachomatös afficirten Conjunctiva nicht ausser Acht
zu lassen, dass die aufgeritzten, resp. aufgestochenen

noch derb festen Trachomkörner zerklüftete mehr weniger
derbe Ränder hinterlassen, welche, wenn es sich nicht

nur um ganz isolierte Follikel handelt, der Lidschleimhaut
eine rauhe, unregelmässig zerrissene Oberfläche verleihen,

die ihrerseits die Hornhaut, erst recht, wenn schon acute
Keratitis vorliegt, bei jeder Bewegung des Auges reizt.
Als fernerer schwer wiegender Mangel ist hervorzuheben,
dass lediglich durch das Aufschlitzen der Hüllmembranen
der Inhalt der Follikel noch nicht entleert wird.
Andere chirurgische Eingriffe haben wiederum zum
Zweck, sei es durch Ausschneiden mittelst der Scheere,
sei es durch Auskratzen mit dem scharfen Löffel die ein
zelnen Follikel vollständig aus der Bindehaut zu entfer
nen. So rationell nun auch dieses Verfahren und so voll
ständig auch hierbei der bei jenem Vorgehen zuletzt her
vorgehobene Mangel beseitigt wird, so macht sich doch
als Folgeerscheinung hier der dort zuerst gezeigte Uebel
stand noch weit mehr fühlbar, da die Conjunctiva als
dann eine erst recht zerklüftete Beschaffenheit auf
weist.

Alle diese geschilderten chirurgischen Verfahren ins
gesammt, wenngleich, im Einzelfalle, wie schon betont,
als Unterstützungsmittel in der Trachomtherapie von
zweifellosem Werth, können nur in den Fällen wirklichen
Heileffect für sich in Anspruch nehmen, wenn es sich
um Entwicklung nur weniger Trachomfollikel handelt,
da bei einer grösseren Anzahl solcher eine ganze Reihe
von Sitzungen erforderlich, ein derartiges Curverfahren
aber für den Arzt zu umständlich und mühsam. für den
Patienten überdies ohne Narkose zu empfindlich und in
der Praxis auf dem Lande überhaupt kaum durchführbar
sein würde.

Um daher rascher zum Ziele zu gelangen, sind einige
Autoren bei flächenartiger Ausbreitung des Trachoms be
strebt gewesen, jene operativen Eingriffe zu Behandlungs
methoden zu erweitern, indem sie nicht die einzelnen Fol
likel, sondern strich- oder flächenweise die Cojunctiva
als solche jener chirurgischen Manipulation unterwarfen.
So wurde die zuerst von Reich") in die Praxis ein
geführte Galvanocaustik von Michel") dahin er
weitert, dass er, um gleichzeitig ganze Reihen von Tra
chomkörnern zu zerstören streifen- resp. flächenweise die
krankhaft afficirte Conjunctiva ausbrannte. Unter Chloro

') Nach v. Schröder: St. Petersb. med.Wochenschrift NI 1,

# «MeIIIIIIIEckoe o603pkhie»(Medicinische Rundschau) JN 18
7)Archiv für Augenheilkunde 16.

formnarkose allerdings eine schmerzlose, rasch und radi
cal wirkende Methode, die aber wie Schnelle r") her
vorhebt, auch bei nur oberflächlichem Brennen in Folge
der consecutiven Entzündung zu stark reizend wirkt und
bei intensivem Eingriff zu Narbenbildung Veranlassung
bietet, aus welcher der Hornhaut und mithin auch dem
Sehvermögen ernste Gefahren erwachsen.

Der Scarificationsmethode, welche darin be
steht, dass nicht die einzelnen Trachomkörner aufgestochen,
sondern die ganze Substanz der Lidschleimhaut in langen,
zahlreichen Schnitten mit dem Messer durchtrennt wird,
kann selbst, wenn auch nach dem Vorschlage Abadies")
dem operativen Acte ein Abreiben der Schnittflächen mit
in Sublimat (1 :500) getauchten Bürsten nachfolgt, nur
ein untergeordneter Werth zugeschrieben werden; denn
wenngleich als schneidende Operation ein weit milderes
und nicht reizendes Verfahren, wird hierbei der Inhalt
der Follikel doch nur theilweise entleert, da auch in den
durch den Schnitt nicht getroffenen Partieen noch eine
Menge Trachomkörner restiren, welche, wenn ein radica
ler Erfolg erwartet werden soll, immer von Neuem wie
der die Anwendung der Scarificationen nothwendig machen
würde.

Die Excisionsmethode, von Schneller") ein
geführt und warm empfohlen, wird derart geübt, dass
man mit 3–4 Scheerenschlägen die Uebergangsfalten

en masse excidirt. Bei dortiger alleiniger Localisation")
sowie in chronischen Fällen des Trachoms, in welchen
übermässige Erschlaffung des Gewebes schon zu starker
Faltenbildung der Lidschleimhaut geführt hat, als di

e

ganze Behandlung abkürzendes Unterstützungsmittel sehr

zu empfehlen, da sie in solchen Fällen thatsächlich ganz
vortreffliche Resultate erzielt und keineswegs narbige
Schrumpfung des Lides (Entropium) nach den allerjüng
sten Erfahrungen selbst dann nicht im Gefolge hat, wenn
man gezwungen, auch Theile des Lidknorpels selbst m

it

fertzuschneiden. Allein auch Schneller selbst be
schränkt sich nicht nur auf die Excision, sondern ell
fernt – bei Kindern und ängstlichen Personen Chlor
formnarkose in Rückenlage anwendend – auch d
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anderen Theilen noch vorhandenen Trachomfollikel mit
telst der Scheere oder der Galvanocaustik, welche er auch
gegen complicirende Keratitis, etwa vorhandene Horn
hautinfiltrate ausbrennend, in Gebrauch zieht.
Es lassen sich also mit der Excisionsmethode nur dann
radicale Heilerfolge erzielen, wenn das Trachom, was
nur ganz ausnahmsweise vorkommen mag, sich in de

n

Uebergangsfalten localisiert oder wenn sie mit anderweil
tigen operativen Eingriffen, deren Nachtheile wir schon
oben hervorgehoben, (Narkose, Zerklüftung der Conjuntº
tivalschleimhaut etc.) Combinirt wird.
Das Aufnadeln der einzelnen Follikel nach Salt“
ler, von Herrn heiser") dadurch vervollkomInnel

*) Graefe’s Arch. XXXIII. 3. pag. 113. -

*) Jahresber. über die Fortschr. und Leistungen im

(Gebiete
der Ophthalm. 1892.Seite 243. Bullet. méd. Paris V. p

.

803
') Loco citat.

') Anmerkung des Verf.: Mit der so überaus häufigals'' Anschauung, dass die Uebergangsfalten derauptsitz des Trachoms, kann ich meinen Erfahrungen. "

mäss keineswegs übereinstimmen, d
a entsprechend derselbe

selbst bei sehr vorgeschrittenen Stadien der Krankheit. Je

hin und wieder sogar ganz frei von Follikeln gefundenwerde
oder aber nur vereinzelt stehende Körner enthalten, währen
die Carunkel und insbesondere die dicht am äusseren Lidrande

befindliche Furche (hier in perlschnurartiger Ar"hezu ausnahmslos Sitz von Trachomkörnern sind. Mit Rech
wird daher auch das Vorhandensein von Follikeln auf
Carunkel als eines der differentialdiagnostischen Merk"
behufs Unterscheidung zwischen Trachom und Follicula"
tarrh aufgeführt, da bei letzterem jene nicht zur Beobachtung
kommen. -

*) Jahresber. über die Leist. und Fortschritte imG"
Ophthalmologie

1892.Seite 242. Prag. med. Wochenschr
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dass er dem jedesmaligen Acte des Aufnadelns ein Aus
löffeln des Follikelinhalts mittelst einer von ihm constru
irten zwei Doppelbranchen besitzenden Schieberpincette
nachfolgen lässt, habe ich zwar selbst nicht praktisch
geprüft, dürfte aber als Methode wohl auch sonst nicht
auf weite Verbreitung rechnen dürfen, da sie bei etwas
stärker entwickeltem Trachom ganz abgesehen von der
Schmerzhaftigkeit des Verfahrens, sowie abgesehen von
dem Umstande, dass hierbei die kleineren, mehr in der
Tiefe sitzenden Trachomkörner doch leicht übergangen

werden dürften, unverhältnissmässig viel Zeit, Mühe und
Geduld von Seiten des Patienten sowohl, wie von
der des Arztes in Anspruch nimmt und überdies noch
eine zerklüftete Oberfläche der Conjunctiva zurück
lässt.

Weit rascher, sicherer und vollkommener gelangen wir
mit der von v. Schröder") eingeführten und auch
bei uns in Livland in den letzten Jahren häufig geübten
Ausbürstung der trachomatösen Lidschleimhaut mit
telst eines von ihm construierten, an seinen Enden mit
zahlreichen versilberten und vernickelten Kupferdraht
nadeln versehenen Pinsels.

Es gelingt in der That mit Hülfe dieses Pinsels in
nur sehr kurzer Zeit die ganze Conjunctiva nicht nur
von den Trachomfollikeln, sondern auch von den übrigen

bei vorgeschrittenem Krankheitsprocesse in dem Gewebe
befindlichen krankhaften Producten (theils fettig degene
rirte, theils nekrotisch zerfallene Follikelüberreste) zu be
freien und es bedarf bei entsprechender medicamentöser
Nachbehandlung wenigstens nicht allzu häufig einer Wie
derholung dieses operativen Actes, resp. anderweitiger

instrumenteller Nachhülfe, ja selbst Recidive stellen sich
wenigstens nicht allzu häufig ein. Nach vielen Richtungen
ist mithin durch die Schröder'sche Methode das We
sen der Aufgabe der Trachombehandlung gelöst, dennoch
haften aber auch diesem Verfahren nur schwierig zu
vermeidende Mängel und nicht zu überwindende Uebel
stände an: allem zuvor ist bei demselben Asepsis nur
schwer durchzuführen, da der zwischen den zahlreichen

einzelnen Nadeln des Pinsels selbst schon nach einmaligem

Gebrauch haften bleibende Follikelinhalt, sowie Reste
drin sitzengebliebener zerfallener Gewebsfetzen, jedesma
lige, durch Kochen allein nicht zu erreichende subtile
Reinigung des Instrumentes erforderlich macht, fernerhin
die überaus grosse Schmerzhaftigkeit, welche durch Co
cainisierung (selbst bei 5pCt. Lösung) nicht überwunden
wird, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwach
senen oft noch mitten in der Operation Chloroformnar
kose beansprucht, endlich aber die Conjunctivalschleim

haut nach der Abbürstung einen so unregelmässig zer
klüfteten und zerfetzten Boden abgiebt, dass die Horn
haut einer übermässigen Reizung ausgesetzt wird. Schon
mit unbewaffnetem Auge «sieht die Conjunctiva», um
mich der eigenen Worte des Autors zu bedienen, «gleich
nach der Operation an den gebürsteten Stellen rauh aus
und es folgt rasch leichte ödematöse Schwellung, die
weitere reactive Entzündung derselben ist nicht bedeu
tend hält aber mehrere Tage und länger an, je nach
der Stärke und Ausdehnung des operativen Eingriffs». Im
weiter vorgeschrittenen zweiten Stadium, wo die Conjunc
tiva sehr stark geschwollen und sulzig infiltriert, und die
Follikel theils schon bindegewebig geschrumpft, resp.
noch in Fettdegeneration begriffen oder schon zerfallen
sind, ist zum Herausbürsten derselben die Anwendung
Weit stärkeren Drucks erforderlich und lässt es sich bei

den tiefer im sulzigen Gewebe gelegenen Follikeln als
dann gar nicht vermeiden, auch das gesunde Gewebe der
Bindehaut – selbst ohne «grosse Ungeschicklichkeit» –
*) Dr. Th. von Schröder: «Eine neue Methodeder chirur
gischen Behandlung des chronischen folliculären Trachoms».
St. Petersb. med. Wochenschrift, N 1, 1888.

mit loszureissen, erst recht tritt aber dann nach der
Operation die Zerklüftung hervor, wenn man die meist
in der Tiefe befindlichen nekrotisch zerfallenen Follikel.
«die man» wie Jaesche *) sich ausdrückt, «in solcher
Grösse nicht erwartet hätte», mit entleeren will und
dieses nekrotische Gewebe wird durch die allerdings sonst
auch auf den Paunus crassus günstig wirkende reactive
Entzündung allein nicht resorbiert. Welch schwere Folgen
solch eine Zerklüftung des Conjunctivalgewebes nach sich
zieht, sehen wir bei allen mit acuter Keratitis compli
cirten Fällen von Trachom, in welchen selbst Schröder
die Operation mit dem Metallpinsel vermieden wissen
will. Und so könnte von einer Indication dieser Aus
bürstungsmethode meinen Erfahrungen nach höch
stens in den Anfangsstadien des Trachoms die Rede sein,
denn wenn Trousseau") neuerdings die Ansicht aus
spricht, «dass das Aus kratzen mit dem Löffel
unterdrückt werden solle, da dasselbe von den verschie
denen Eingriffen als das gefährlichste für die Schleimhaut
erscheine», so gilt dieser Ausspruch für das Ausbürsten
mit dem Metallpinsel meines Erachtens in noch weit hö
herem Maasse. -

Zum Schluss sei es mir gestattet der Versammlung
das operative Verfahren vorzuführen, dessen ich mich seit
dem Januar 1892 anfänglich nur versuchsweise, später
hin in 179") und zwar sowohl in ganz leichten, dem Fol
licularcatarrh ähnlichen Fällen, wie in den vorgeschrit
tenen, mit Keratitiden aller Art complicirten Stadien des
Trachoms ganz ausschliesslich bedient habe. Als Princip
des Verfahrens hat mir die Ausschabung bei Endometritis
vorgeschwebt und liess ich mir nach dem Muster der
Reclamier'schen Curette für den Uterus, kleine rasirmes
serscharfgeschliffene «Trachomcuretten»") verschiedener
Grösse anfertigen.

Nach vorausgeschickter Sterilisierung der zur Operation
erforderlichen Instrumente und Wattebäusche, sowie nach
peinlicher Reinigung des Auges und seiner Umgebung

wird die Lidschleimhaut durch Cocain (mehrmaliges Ein
träufeln einer 5 procentigen Lösung) anästhesirt, alsdann
zunächst die Carunkel und bei stark angezogenem unte
ren Lide zuerst die Uebergangsfalte, alsdann von hin
ten nach vorne weiter vorschreitend die ganze Conjunc
tiva Imit besonderer Berücksichtigung der am äusseren
Lidrande befindlichen Furche, in welcher nahezu durch
weg perlschnurartig eine Reihe kleiner Granula ihren
Sitz hat, ausgereinigt, indem man die Curette unter je,
dem einzelnen Falle angepassten, schwächeren oder stär
keren Druck über die Schleimhaut hinwegführt. Mit einem
in abgekühlte Sublimatlösung (1:2000) getauchten Watte
bausch wird die Conjunctiva sorgfältig abgerieben, als
dann das obere Lid umgestülpt, dann entweder nach Alba
die's Vorgange in der Mitte mit einer, oder aber weit
besser noch unter Beihülfe eines Assistenten zu beiden

Seiten des freien Knorpelrandes mit 2 anatomischen Pin
cetten gefasst und nochmals umgeklappt. Dank dieser Ma
nipulation liegt nun die sonst bei nur einmaliger Um
stülpung den Bulbus bedeckende untere Hälfte des oberen
Lides insgesammt mit der Uebergangsfalte als glatt und
stramm angezogenes Operationsfeld vor Augen. Mit eini
gen über die ganze Länge der Lidschleimhaut sich er
streckenden Zügen wird nun in gleicher Reihenfolge,
wie beim unteren Lide, erst die Uebergangsfalte, dann
bis zum Knorpelrande die untere Hälfte, dann nach
Entfernung der beiden Pincetten dieser Rand selbst und

*) Jaesche: «Wie sollen wir denn dasTrachom behandeln»
Archiv für Augenheilkunde XXIV 1891S. 51.
") Trousseau: Centralbl. f.prakt. Augenheilkunde. August
1893Seite 249.
") Anmerk. d. Verfassers:
Seit dem Sept. 1893 bis heute, den 26. Februar 1894habe
ich weitere 125Trachomfälle in gleicher Weise behandelt.
') Diese «Trachomcuretten»sind zu beziehen: in Moskau bei
Schwabe, in Dorpat bei Grempler.
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die Tarsalfläche des oberen Lides derselben operativen
Behandlung unterworfen: hierdurch nicht nur die mehr
hervorragenden Follikel vollständig wegrasiert, sondern
auch die Hüllmembranen der tieferliegenden eröffnet und
Unter dem dreist anzuwendenden Druck werden nicht
nur der Inhalt der selbst tiefliegenden Trachomkörner,
sondern auch die übrigen in dem Conjunctivalgewebe be
findlichen fettig degenerierten, resp. nekrotisch zerfallenen
Gewebselemente als schleimig–breiige Masse ausgedrückt
und entfernt. Auch hier wiederum Abreibung mit dem
Sublimatwattebausch. Um ganz sicher zu gehen, dass die
krankhaften Producte alle entfernt werden -walze ich als
dann noch mit der Knapp'schen Rollpincette die Carunkel,

die Conjunctiva des unteren und oberen Lides aus, aber
malige Abdrückung mit Wattebausch und nahezu gar nicht
mehr blutend liegt die Bindehaut, und zwar bei vorge
Schrittenen Trachomfällen um das ein–oder zweifache
Verdünnt zunächst als hochrothe ganz glatte Fläche vor
uns. Unmittelbar nach der Operation halbstündiges Küh
len mit Sublimatläppchen, Nachbehandlung in den ersten
3–5 Tagen, solange sich noch etwas weissliches serös
schleimiges Exsudat auf der Oberfläche der Schleimhaut
ausscheidet, das sich sonst mit der Höllensteinlösung zu
Silberalbuminat verbackt, zunächst Keining’sches Verfah
ren, alsdann Beizen mit 5% Lapislösung. Dauer der Cur
8 Tage bis 3 Wochen je nach der Intensität der vorhan
denen Complicationen.

Als Uebelstände dieser Ausschabungs m e
thode sind hervorzuheben:
1) die relativ starke Blutung der Conjunctiva, welche
Um ein freies Operationsfeld zu haben, wiederholtes Ab
tupfen während des Operierens nöthig macht.

2) die Anforderung häufigen Schleifens der Curette,
da es auf rasiermesserartige Schärfe derselben besonders
ankommt: durchschnittlich kann man ungefähr 5–7 Tra
Chompatienten, also 10–14 Augen der Operation unter
werfen, ohne ein erneutes Schleifen des Instrumentes vor
Zunehmen.

Vorzüge des Verfahrens sind
Einfachheit des Instrumentariums: eine grössere und
eine kleinere Trachomcurette (letztere speciell für die
Carunkel); fernerhin 2 anatomische und eine Knapp'sche
Rollpincette.

Einfache Handhabung für den Arzt; Durchführbarkeit
ambulatorischer Behandlung, bei welcher man eventuell
sogar ganz ohne Assistenz auskommen kann. Kurze Zeit
dauer der Operation, die bei etwas Uebung an einem
Auge nur 4–5 Minuten in Anspruch nimmt.
Die nahezu vollständige Schmerzlosigkeit nach Cocain
Anästhesirung mittelst 5 procentiger Lösung–die Patien
ten klagen nur bei der Ausquetschung mittelst der Roll
pincette.

Das schnelle Schwinden der durch das Trachom her
vorgerufenen subjectiven und die rasche Besserung, wenn
nicht vollständige Beseitigung der objectiven Beschwerden.
Selbst bei complicirendem Pannus crassus–natürlich nur
für die Fälle, in denen nicht schon narbige–bindegewebige
Schrumpfung des Cornealgewebes vorhanden–hebt sich
die Sehschärfe schon nach wenigen Tagen, um in einigen
Fällen zum Schluss der Cur das 4, 5 ja selbst 10 fache
zu erreichen. Wo die Hornhaut mit betheiligt ist, an dem
Krankheitsprocess, erscheint mir die jedes Mal vor der
Behandlung vorzunehmende Bestimmung der Sehschärfe
von Seiten des Arztes, wenn auch nur mittelst. Feststel
lung der Entfernung des Erblickens der Hand, oder des
Zählens der Finger, überaus wünschenswerth: der an den
Fingern abzuzählende Effect der Cur hebt die Schaffens
freudigkeit des Arztes und erweckt bei etwa ungeduldi
gen Patienten das Gefühl des Dankes.
Der radicale Erfolg des Verfahrens: Recidive habe ich

im Verlaufe von mehr als 1/2 Jahren“) nur ausnahms
weise") narbige Schrumpfung des Lides, resp. Entropium
aber niemals beobachtet: ein gewisser Grad chronischer
Hyperämie der Bindehaut bleibtbei den vorgeschrittenen
Stadien des Trachoms, wie nach den übrigen, so auch
natürlich nach dieser Behandlungsmethode nicht selten
zurück –
Da nun das von mir eingeschlagene Verfahren in kei
nem einzigen Falle des Trachoms contraindicirt erscheint– ich habe dasselbe in den leichtesten Formen, wo sich
nur in der vorderen Lidrandfurche eine Reihe ganz klei
ner Granula vorfindet. wie in den schwersten mit acuten
Keratitiden complicirten Fällen, welche letztere sich schon
nach wenigen Tagen, eventuell unter Beihülfe von Atro
pin, ganz wesentlich bessern, mit gleich gutem Effect
angewandt –, so glaube ich diese Ausschabungsmethode
den Herren Collegen aufs Wärmste zur Nachprüfung
empfehlen zu können.
Den etwaigen Vorwurf pro domo gesprochen zu haben.
nehme ich gerne auf mich, da solches Jedermanns Pflicht
der von der Ueberzeugung durchdrungen, dass er sich auf
dem richtigen Wege befindet. Erst recht aber thue ich
solches bei Behandlung der wichtigen Frage: «Wie sollen
wir denn das Trachom behandeln», in welcher trotz der
kaum mehr übersehbaren Litteratur immer noch keine
Einigung erzielt"

Referate,

Prof. C. Garrè-Tübingen: Die Aethernarkose. (Beitr.
z. klin. Chirurg. Bd. XI. Heft 1, Pag. 1).
Verf. berichtet über die seit 3 Jahren an der B r u n s'schen
Klinik zu Tübingen ausgeführten Aethernarkosen (1200 Nar
kosen), empfiehlt dieselbe zur Nachahmung und sucht die ihr
gemachtenVorwürfe an der Hand vielfacher und genauer Be
obachtungen zu widerlegen. Die Aethernarkose bringt die
Muskeln nicht immer zu völliger Erschlaffung, namentlich Po
tatore brauchen enormgrosse MassenAether, statt 40–60 Ccm.
in der erstenViertelstunde 100Ccm. und mehr. Häufig tritt im
Anfangsstadium ein heftiges Muskelzittern ein,diesog. Aether
krämpfe, die jedoch, sobalddie Narkose einevollständige gewer
den ist, fast immer aufhören. Der anfangs oft starke Husten
reiz legt sich binnen kurzer Zeit, hat niemals Veranlassung
gegeben die Narkose zu unterbrechen. Das stertoröse Athmen
der Patienten ist ohne schlimme Bedeutung, desgleichen die
bald auftretende Cyanose des Gesichtes. Das Erbrechen kommt
beim Aether nicht häufiger vor als beimChloroform; in un
gefähr 25 pCt. der Fälle während und in 40 pCt. nach der
Narkose.
Die Gefahr einer Nephritis nach Aetheranwendung besteht
nicht zu Recht, transitorische Albuminurie lässt sich aller
dings nachweisen, doch schwindet sie rascher als beim Chloro
form. Die Feuergefährlichkeit der Aetherdämpfe hat insofern
keine grosse Bedeutung, als bei vorsichtigem Handhaben des
Thermokauters, namentlich bei Operationen am Halse und im
Gesicht, bei vorheriger Entfernung der Maske,die Explosions
efahr schwindet. Die schweren Aetherdämpfe senken sich zu
oden, so dass die Möglichkeit einer Entzündung nur dann
gegeben ist, wenn eine offene Flamme von unten her der
Aethermaske genähert wird. Auf diese Weise erfolgt eine
Explosion schon in 50 bis 80 Cm. Entfernung, während von
oben und von der Seite her noch bis 3–5 Cm. Distanz keine
Entzündung des Aethers erfolgt. Ausserdem kann man diese
Gefahr noch dadurch einschränken, dass man das Operations
zimmer gut ventilirt und die Aethermaske mit einem feuchten
Tuch umwickelt. Was das Alter der Patienten anlangt, so
besteht darin für die Anwendung des Aethers kein Unter
schied. Kinder, Erwachsene und Greise vertragen den Aether
ganz gut, sobald sie nicht an acuten oder chronischenVerän

*) Heute: nach Ablauf von mehr als 2 Jahren. d. Verf.
*) Häufig handelt es sich bei solchen scheinbaren Recidiven
ImUI" U1N1' von Seiten Anderer, beispielweise der Fami
lienangehörigen, die mit Trachom behaftet sich aus irgend wel
chem Grunde nicht einer ärztlichen Behandlung unterworfen
oder aber es handelt sich um Autoinfection, wo z. B. das an
dere im Zustande von Phthisis befindliche Auge (beiTrachom
patienten auf demLande leider keineseltene Erscheinung) nicht
der gleichen, peinlichen Behandlung an Trachom unterworfen.
Eine Unterlassungssünde, deren ich mich in früheren Jahren
leider auch schuldig gemacht. d. Verf.
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derungen der Luftwege leiden, sodass als strikte Contraindi
cation für die Aethernarkose nur die Erkrankung der Luft
wege (Bronchitis, pneumonische Erscheinungen, Emphysem,
Lungeninfiltrate) und die Compression der Trachea angesehen
werden darf.
Von den Aetherisierungsmethoden ist die von Julliard
empfohlene die beste. Es kommt darauf an den Aether möge
lichst concentriert,in grossen Dosen und continuirlich zu appli
ciren. Die Julliard'sche Maske deckt das ganze Gesicht. Man
giesst nun zuerst 10bis 20 Ccm. Aether auf die Maske, lässt
sie einige Minuten ruhig liegen, um den Patient an dieAether
luft zu gewöhnen, dann träufelt man ca. 30 Ccm. frischen
Aether's auf, drückt die Maske fest auf's Gesicht und um
wickelt ihren Rand mit einem feuchten Tuch. In kurzer Zeit
durchschnittlich in 4 Min. ist der Kranke anaesthetisch und
genügt ungefähr eine Menge von 80 Ccm. Aether zu einer
"/2stündigen Narkose.
Die Fortführung der Narkose ist sehr einfach und kann
jedem Laien anvertraut werden; man hat nur auf dieAthmung
zu achten und von Zeit zu Zeit, wenn der Patient leicht zu
reagierenbeginnt, ein neues Quantum Aether auf die Maske
zu schütten. Das Erwachen aus der Aethernarkose erfolgt
sehr rasch, schon 4 bis 5 Minuten nach Entfernung der
Maske. Die Patienten sind meist animiert und zeigen nicht
jenes Unbehagen wie beim Chloroform, das unter Umständen
ganz ausbleibt. Tritt der «Katzenjammer» dennoch ein, so
sind die Erscheinungen desselben sehr geringfügig und sehr
leicht vorübergehend.Das Einzige,worüber die Patienten immer
klagen, ist der mehrstündig anhaltende üble Geschmack und
Geruch.
Verf. glaubt nun, gestützt auf seine Erfahrungen, bekennen
zu müssen, dass der Aether ein ebenso leistungsfähiges Nar
koticum ist wie das Chloroform, zudem viel ungefährlicher,
als eben beim Aether eine primäre Synkope des Herzens nicht
vorkommt, vielmehr dieser reine primär toxischen Wirkungen,
wenn sie eintreten, zuerst aufs Respirationscentrum wirken
lässt.
Die Aethernarkose ist der Nachahmung werth, hat für den
praktischen Arzt in ihrer Anwendung viel weniger Gefahren
in sich als das Chloroform, bei dessen Application immer
mehr geschulte Assistenz nothwendig ist. Brackel

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Professoren der Chirurgie unserer Zeit an den Universi
täten von Oesterreich-Ungarn, Deutschland, Schweiz,
Belgien, Holland, Dänemark. Gesammelt und heraus
gegeben von Dr. Heinrich Rieger. Nach den Ori"en in Lichtdruck ausgeführt von Maxaffé. Wien, Max Jaffé, Kunst-Verlagsanstalt.

Das schön ausgestatteteWerk ist für das 25-jährige Pro
fessoren-Jubiläum des verewigten Billroth erschienen,dessen
Bild den Mittelpunkt des ersten Blattes einnimmt. Im Ganzen
enthält das in Folioformat in schönemEinband herausgegebene
Werk auf8 Blättern 88 Lichtdruckbilder, die mehr oderwe
niger gelungen sind. Zur Anschaffung ist es Allen zu empfeh
len, die die Repräsentanten der modernendeutschenChirurgie
nicht nur aus ihren Werken, sondern auch in effigie kennen
lernen wollen. Besonderswerden die Bilder alle Diejenigen in
teressieren,die persönliche Beziehungenzu unsern chirurgischen
Lehrmeistern unterhalten. Interessant ist die Sammlung auch
vom künstlerischen Standpunkt; findet sich doch unter der

#" Zahl der bekannten Gelehrten eine ganze Reihe vonharakterköpfen, werth der Nachwelt aufbewahrt zu werden.–
Die dänischen Chirurgen figuriren nur auf demTitelblatt.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung vom 17.November 1893.
1.Dr. Bergmann stellt einen 19jährigen Fabrikarbeiter
vor, an welchem er im März d. J. eine Anastomose zwischen
einer Dünndarmschlinge und demColon ascendensgebildet hat.
DieKrankengeschichte ist folgende: 19jähriger Fabrikarbeiter,
erkrankte plötzlich an Peritonitis und wird vom 1–23 Feb.
a. c. in der inneren Abtheilung des Krankenhauses behandelt.
Ueberführung in die chir. Abtheilung wegen Parotisabscess,
der gleich gespaltenwird. Dennochkein völliger Abfall der T.
Schmerzenin der Ileocöcalgegend, wo eine nicht deutlich ab
zugrenzendeResistenz. Diagnose: Abscess, wahrscheinlich in
der Radix mesenteri. 9. März Operation, sehr schwierig, nach
Lösung mehrfacher Adhäsionen gelingt es in der Tiefe den
Abscess zu, finden und zu entleeren– einige Esslöffel Eiter.

Temperaturabfall, jedoch bilden sich im weiteren Verlauf Koth
fisteln an mehreren Stellen, wo stärkere Adhäsionen gelöst
worden waren. Da eine spontane Heilung dieser Fisteln sich
nicht anbahnt, im Gegentheil immer reichlicher Koth ausfliesst
25.März Operation.– Die Absicht die Schlinge zu reseciren,
an welcher die Fisteln sitzen, muss aufgegebenwerden, weil
nach ausgiebiger Freilegung des ganzenTerrains sich erweist,
dass in grosser Ausdehnung feste Verlöthungen zwischenDünn
darm Coecum und parietalem Peritoneum bestehen,daher Auf
suchen einer freien Dünndarmschlinge und Anastamosenbil
dung zwischen derselbenund demColon ascendens.Prompter
Erfolg. Am 6Tage reichlicher normaler Stuhl, allein nur lang
samesVersiegen# Kothfisteln, durch welche lange Zeit noch
etwas Koth durchtrat, endlich blieb nur noch eine Fistel nach,
die 2 mal operativ geschlossenwerden sollte, doch vergeblich.
Dieselbe ist dennjetzt endlich (17 Nov.) so weit, dass sie in
24 Stunden einige Tropfen kothig gefärbten Darmschleim ab
sondert, so dass völlige Heilung zu erwarten steht. Es ist das
ein Beweis,dass die Circulation in der ausgeschaltetenSchlinge
nicht völlig aufhört. Der Kranke ist ein frischer völlig leistungs
fähiger Mann geworden, der nicht die geringsten Beschwerden
bei der Verdauung hat. Vortr. referiert noch über 2weitere
Fälle von Anastomosenbildung, welche er in dem letzten hal
ben Jahr ausgeführt: L. 60jähriger Clavierlehrer mit inopera
blem Carcinom der Ileocöcallgegend. Anastomose zwischen Ile
umschlinge und Colon ascendens:Function derselbengut. Pat.
hat sich so weit erholt, dass er wieder seine Stunden aufge
nommenhat, wobei er grössere Strecken zu Fuss zurüklegt.
Z. 55 jähriger Gesindewirth. Inoperables Pyloruscarcinom.
Sehr quälendes Erbrechen. Stark reducirter Kräftezustand.
GastroenteroanastomosenachWölfler. Vom 5Tage abgeniesst
Pat. fein gehacktes Fleisch, wird am 19Tage p. operationem
entlassen, nachdem von der Operation an kein einziges mal
mehr Erbrechen aufgetreten. (Autorreferat).
Dr. Berg fragt Vortragenden, warum er nicht lieber die
ausgeschaltetenDarmtheile mit einander vernäht hat, um wei
tere Circulation in diesemAbschnitt zu verhindern.
Dr. Bergmann hat dieses nicht gethan, weil die Aus
führung dieses Actes, der ausgedehntenAdhäsionenwegensehr
schwierig und zeitraubend gewesenwäre, ein Umstand, der für
den geschwächten Pat. verhängnissvoll hätte werden können.
Anderseits stützte er sich auf die Angaben der Autoren, dass
bei der von ihm gewählten Methode die Circulation von Koth
ebenfalls ausgeschlossen sei, was sich ja durch den Verlauf
zum grossen Theil bewahrheitet hat.
2. Dr. Paul Klemm demonstriertein Prapärat einerStich
verletzung der Carotis communis, und referiertüber einenglei
chen von ihm kürzlich beobachteten Fall; dabeibetont er die
schlimmePrognose dieser Verletzungen auch wenn sie lege artis
unterbundenworden sind, bedingtdurchmangelhafte Ernährung
des Gehirns durch Blut. Durch wandständige Ligatur resp.
Naht der Arterienwunde könnte diesemUebelstande vielleicht
vorgebeugt werden.
Dr. Bergmann hält die von Klemm erwähnte wandstän
dige Ligatur bei den Arterien für unausführbar, wohl aber
vielleicht dieNath, wofür in dieser Richtung unternommeneVer
suchean Thieren sprechen; an Menschen ist in dieser Weise
nicht vorgegangen worden.
Dr. Trey mann berichtet über eine von ihm im Kran

kenhause ge Symphyseotomie.
Elisabeth, S. 28 J. alt, vor 3 Jahren mit dem Forceps ent
bunden (das Kind angeblich 2 Stunden nach der Geburt ge
storben), wurde am 16.Nov. a. c. um 4 Uhr Morgens aufge
nommen, nachdemdie Blase 4 Stunden vorher gesprungen, und
häufige Untersuchungen per vaginam zu Hause erfolgt waren.
Tp. 37, 5. Kopfgeschwulst so stark, dassnur die Untersuchung
mit ganzer Hand in Narkose die II Schädellage constatiren
kann. Gute Wehen. Os uteri weit. Pfeilnaht quer, kleine
Fontanelle rechts, etwas tiefer als die grosse. Eigentlich
ist nur die'“ ins kleine Becken getreten. In derNarkose wird der Kopf beweglich und lässt sich in die Höhe
heben. Herztöne laut und kräftig. Conjugata diagonalis9 Cent.
Conjug. vera=8 Cent. Diagnose: Plattes allgemein verengtes
Becken. Schonender Zangenversuch (Breus'sche Zange) ver
geblich. Da dieWendung, die bei 8'2–9/ Conjug. vera
angängig, bedenklich erscheint, zumal sich nach der Unter
suchung eine Andeutung des Bandl'schen Contractionsringes
eltend macht, da die Perforation und Cranio c 1a sie,
ie hier ein lebendes Kind beträfe wegen der Beweglichkeit
des Kopfes und der Enge des Beckens nicht rathsam erscheint,
da der Kaiserschnitt wegen des frühzeitig erfolgten
Blasensprungs und der häufigen vaginalen Untersuchung
wahrscheinlich ein schlechtes Resultat für die Mutter ergeben
würde–so wird die Symphyseotomie um '29 Uhr gemacht.
(Assistenz Dr. P. Klemm und Dr. v. Mühlen). Schnitt 6
Cent. lang bis in die kleine rechte Schamlippe reichend. Ab
lösung der Urethra und Durchtrennung derSymphyse mit gra
dem geknöpftem Bistouri, leicht. Starke Blutung aus dem
Schwellkörper, durch Jodoformgaze-Tamponade gestillt. Keine
Knochennaht. Der Kopf tritt spontan nicht tiefer. Die Geburt
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wird bei starken Wehen bis 1Uhr sich selbstüberlassen.Herz
töne 150,kein Fortgang der Geburt. Anlegung der Breus
schenZange, über Gesicht und Hinterhaupt. Die Symphyse
klafft auf 6,2 Cent. Sehr leichte Entwicklung eines asphykti
schen, rasch wiederbelebtenKindes, welches nach einerViertel
stunde, nachdem die Athmung vollständig in Gang gekommen,
lötzlich wie es scheint an Glottiskrampf stirbt. Befinden der' 24 Stunden nach der Geburt gut, obwohl die Temp.
38,5 beträgt. Uterus gut contrahirt. Harn wiederholt spontan
gelassen. (Autorreferat.
Dr. v. Knorr e fragt Vortragenden, ob er nicht vor An
legung der Zange, da der Kopf noch über der Symphyse bal
lotirte, den Versuch gemacht hat, denselbendurch Druck von
aussen durchzupressen: ihm habe diesesVerfahren in einzel
nen Fällen gute Dienste geleistet. Ferner ist ihm die früh
zeitig auftretende Blutung im Bericht auffallend. Dieselbetrete
ewöhnlich erst nach Durchtrennung der Symphyse, nach
Verletzung desCorpus cavernosum clitoridis ein. Esmüsseda
her schon eineVerletzung diesesTheiles im Beginn der Ope
ration erfolgt sein.
Dr. Treymann giebt. Letzteres zu, verneint jedoch die
erste Frage, glaubt aber nicht, dass er in diesem Falle durch
die von Dr. v. Knorre erwähnte Methode zum Ziele ge
langt wäre.
Dr. Radecki fragt Vortragenden, ob sich nachAusführung
der Zangenextraction nicht grössere Verletzungen an der
vorderen Vaginalwand und der Harnröhre haben constatiren
lassen, wie sie vielfach in der Literatur hervorgehobenwor
den sind.
Dr. Treymann verneint die Frage und erwähnt auf eine
diesbezügliche Frage Dr. Hachs, dassdieSymphysewährend
der Zangenextraction auf 6'2 Cent.F" habe.4. Dr. Hach referiert über eine Complication im Wochen
bett. Fr. v.X. 21a. n. 1para. Normale Geburt am 1.Oct. 1891;
kleiner Dammriss wird mit 3 Seidensnturengeschlossen, nor
males Wochenbett, am 10Tage Schüttelfrost, Parametritis
dextra, die am 25. Februar 1892 in die Blase durchbricht;
8 Tage später Durchbruch in den Mastdarm. Das Fieber fällt
nicht. Per vaginam parametritischer Abscess geöffnet; Eiter
übelriechend. Kein vollkommener Fieberabfall. Transport nach
Riga zum Referenten. Patientin trotz bester Pflege maasslos
abgemagert,71 Pfund schwer. Absolute Appetitlosigkeit, Er
brechen nach jeder Nahrungsaufnahme, Durchfälle; Pat. lässt
alles unter sich, Decubitus, Incontinentia urinae, Delirien,
aphasische Symptome. Schüttelfröste, nächtlicher Schweiss,
Pat. ist Morphiophagin. Im linken Hypogastrium ein 2-faust
grosser rundlicher Tumor, mit dem Becken und dem leicht
nach rechts gedrängten normal grossen Uterus verbacken.
Der von der Vagina zum linken Parametrium gehende Fistel
ang wird mit dem Finger dilatirt. Schnitt über dem Lig.
oup. Umgehung des Peritoneums, Parametrium frei; von hier
Fistelgang in die Bauchhöhle. Laparotomie. Dermoidcyste mit
Haaren und 1 Zahn, stark verwachsen, in Exsudat gebettet,
communicir: durch den Fistelgang mit der Vagina. Ausschä
lung. Bauchwunde offengelassen. Jodoformgazedrainage zur
Vagina und zum Schnitt über demlig. Poup. Starke Eiterung.
täglicher Verbandwechsel; bis 25. Juni Jodoformgazetamponade,
darauf Drainage. 3 Tage nach Operation Temperatur über 40,
dann Abfall, doch Abends noch 38 fast constant bis zum 20.
Juni, dann bis zum 7. Juli nicht über 378, dann normal. Bis
auf die Fistelöffnung Bauchwunde geschlossen. Pat. verlässt
dieAnstalt, geht aufs Land, dort Massage desganzen Körpers,
Bäder, kräftigende Diät. Die Fistel schliesst sich, bricht ein
Mal in den Darm durch. 12. Dec. erste Menses; April 1893
Pat. nicht wieder zu erkennen. 143 Pfund schwer, blühend.
In den Fistelgang wird Jodoformglycerin injicirt, bis heute
27. Nov. noch fest.
Referent betont die Seltenheit des Falles, kennt nur einen
in der Litteratur und macht darauf aufmerksam, dass nicht
selten eine vereiternde Cyste oder Tube hinter einemExsudat
im Wochenbett sich verbergen mag. Er erinnert an Degene
ration von Fibromen und Ovarialcysten in und ausserhalb des
Wochenbettes, welche Olshausen als durch Mikroorga
nismen des Darmes verursacht annehmenzu können geglaubt
hat. Er erinnert ferner an schwere Peritonitiden nach Ruptur
von Pyosalpingiden und unreinem, kurz vor der Geburt
vollzogenemCoitus, ferner an Vereiterungen obengenannter
Neubildungen nach Typhus. Der Nachweis vonTyphusbacillen
sei neuerdings factisch von Fischer in Kiel an dem Inhalt
einer vonWerth operiertenOvarialcyste geliefert (Pat, hatte
7 Monate früher einen complicationslosen Typhus durchge
macht, Fasching hat auch in einem andern Fall Typhus
bacillen nachgewiesen.)Corticale und periostale Processe,Ab
cesseim Hoden und Mesenterialdrüsen etc. seien den Chirur
gen post Typh. mit Typhusbacillennachweis schon lange be
kannt. Gebhardt habeden Bacill. Coli com.in7 Fällen regel
mässig theils als Reincultur, theils mit Streptococcen bei
Tympania ut. gefunden. Neuerdings sei dasBact. Coli im Harn
bei Blasencatarrh nachgewiesen. Referent erinnert an die Per
forationsperitonitis (Bacter. Coli c.) und möchte falls sich die

Beobachtungen in Betreff der Cystitis bestätigen,– da bei

Parturientes nicht seltenSchleimhautrisse im Darmvorkommen,
entgegenGebhardt, der eineWanderung des Bact. Coli über
den Damm sich denkt, die Möglichkeit einer directenWande.
rung durch die Fissuren der Mastdarmschleimhaut annehmen,
Fragt man nun in unserem Fall, was das Primäre, o

b

Infee
tion von aussen oder Vereiterung der Dermoidcysteaus nicht
nachweisbarer Ursache (Bact. Coli?), somüsseRef. dieAntwort
schuldig bleiben, glaube aber – falls sich die oben angeführ
ten Untersuchungen bestätigen, die Möglichkeit einer primä.
ren Erkrankung einer Cyste durch im Körper vorhandene
Bakterien in diesem und ähnlichen Wochenbettsfällen nicht
von der Hand weisen zu können.
Dr. Radecki möchte davor warnen, so interessant die
theoretischen Ausführungen Dr. H

.

ach s auch sind und gewiss

in einzelnen Fällen zur Erklärung einer Autoinfection dienen
könnten, im Allgemeinen in der Praxis diesenBegriff zu leicht
heranzuziehen, da leicht dadurch ein Missbrauch mit ihmge
trieben werden könnte. In diesem speciellen Falle spricht
seiner Ansicht nach nichts gegen den gewöhnlichen Gang
einer Infection von Aussen, da Pat. von Arzt und Hebamme
untersucht und sogar eines Dammrisseswegen genähtworden
ist. – Das Auftreten schwerer Infectionserscheinungen erst
am 10.Tage spricht auch nicht gegen diese Ansicht, d

a
d
ie

früher erfolgte Infection sehr wohl erst so geringe Erschei
nungenverursacht haben kann, dassdieselbenhaben übersehen
werden können. Haben aber erst Streptococcen und Staphylor
coccen Eingang in die Gewebe gefunden, so ist die Wirkung
auf die Dermoidcyste,bei der grossen Neigung dieser Gebilde
zu vereitern, leicht erklärt. Beweisend im Sinne Dr. Hachs
wäre der Fall nur dann. wenn der positive Nachweis vom
Vorhandensein des Bact. Coli communeerbracht worden wäre.
Dr. P. Klemm meint, dass demBegriffe der Autoinfection
mehr beachtung gezollt werden müsste. Dafür scheinenihm
Beobachtungen zu sprechen,welche e

r

im Anschluss a
n Typhus

abdominalis zu machenGelegenheit hatte. Bei einem Kranken,
welcher vor ca. Jahresfrist diese Erkrankung durchgemacht,
fanden sich im Knochenmark krankhafte Processe, welchevon
Typhusbacillen verursacht waren, die offenbar von der ersten
Erkrankung herrührend, daselbst fast ein Jahr deponiertgele
gen haben.
Dr. Gilbert referiert über 2 Fälle aus der Leopold
schen Klinik, wo Gonorrhoe die Ursache für Wochenbetter
krankung abgegebenhabe. Er fragt Dr. Hach, ob in seinem
Falle Gonorrhoe auszuschliessensei.

Dr. Ha c h betont, dass die Tuben sich bei der Operation
als völlig gesund erwiesen haben. Gegen Dr. Radeckis
Auffassung möchte e

r

doch gerade den späten Termin der E

krankung geltend machen, da dieser Umstand nach sein
Erfahrungen höchst selten zu beobachtensei. Auch ist e

s
ih
r

nicht bekannt, dass die Dermoidcysten einebesondere Neigung
zu Vereiterung haben.
Dr. Treymann führt einen Fall aus seiner Praxis an, w
o

e
r

auch eine Antoinfection annehmen zu können glaubt. Es

handelt sich um I. para, puella publica die gar nicht unter
sucht worden, 8 Tage fieberfrei, vor der Geburt in der Ab

theilung gelegen hatte, während der Drang wehen plötzlich
hoch zu fiebern begann und am 4

. Tage des Wochenbetts a
n

acuter Peritonitis zu Grunde ging, ohne dass während der G
e

burt irgend welche Kunsthülfe stattgefunden hätte. Die Section
wies eitrige Endosalpingitis (gonorrhoica? eine bakteriologische
Untersuchung ist nicht vorgenommenworden)– als Ursache
der Peritonitis nach. Vagina und Uterusmucosa waren nicht
erkrankt.
Dr. Radecki hält den Fall nicht für beweisend, da de

r

positive Nachweis von Gonococcen nicht erbracht ist.
Dr. v

.Stryk meint, dass der von Dr. Treymann refe
rirte Fall nicht unter dem Begriff Selbstinfection rubricite
sondern nur als Exacerbation eines schon früher bestandenen
gonorrhoischen Processes aufzufassen sei. Auch andere Gele
enheitsursachen hätten diesen Verlauf provociren können,

m Uebrigen muss e
r

sich den Ausführungen Dr. Radeckis
anschliessen, indem auch e

r

vor einer Verallgemeinerung d
e
s

Begriffes der Autoinfection warnen möchte.– Nach seinen
Erfahrungen ferner haben die Dermoidcysten entschiedendie
Neigung zu vereitern, wovon e

r

sich bei Operationen wieder
holt habe überzeugen können. Der erst am 10. Tage in drei
hender Weise manifest gewordenen Infection könne sehrwohl
ein leichtes Frösteln mit geringer Temperatursteigerung vor
ausgegangensein, welche leicht übersehenwerden konnten.

d
. Z. Secretair: Dr. Radecki.

Vermischtes.

– Das Damen-Lazarethcomité der russischen Gesellschaft
des «Rothen Kreuzes» hat denbisherigen Director des hiesige
Roshdestwenski-Barackenhospitals, Geheimrath Dr. Jose
Bertension, zum Ehrenmitgliede erwählt. Zugleich



ist beschlossen worden, das Portrait desselben im Sitzungs
saale des Conseils der Gesellschaft aufzustellen.– Zum Director des Roshdestwenski Barackenhospitals, an
Stelle Dr. J. Bert en so n s, ist der Director der Maximilian
Heilanstalt, Dr. N. A. Welj am in ow, ernannt worden.– Die Aerzte des Odessaschen Militärbezirks haben: dem
früheren Gehülfen des dortigen Militär-Medicinalinspectors,
Dr. Th. J. Piotr ows ki, welcher vor Kurzem zum Mit
glieder des militär medicinischen gelehrten Comités ernannt
wurde, a.e Zeichen ihrer Hochachtung ein werthvolles silber
nes Album mit ihren Photographien überreicht.– Am 22. März hat der Professor der Dermatologie an der
militär medicinischen Academie, Dr. A. G. Pol ote bin ow,
welcher nach 30-jährigen Dienst in den Ruhestand getreten
ist, seineAbschiedsvorlesunggehalten bei welcher Gelegenheit
ihm lebhafte Ovationen seitens seiner Zuhörer zu Theil
wurden. -– Der frühere jüngere Arzt des Putiwl'schen Infanteriere
giments, Dr. J. F. S e le mew hat sich mit Genehmigung der
Conferenz der militär-medicinischen Academie als Privatdocent
für Syphilis und Hautkrankheiten habilitiert.- %" Vorsitzenden der medicinischen Prüfungs
commission sind ernannt worden: bei der Moskauer Univer
sität – das Mitglied des Conseils des Ministers der Volksauf
klärung Dr. A. P. R aszwe tow bei der Kiewer Universität– das Mitglied desConseils desMinisters derVolksaufklärung
Prof. I,as a rew its c h und bei der Kasanschen Universität– der Professor der Charkower Universität P. J. Kow a -
lewski. Zum Präses der Moskauer medicinischen Prüfungs
commission, ist, wie wir bereits berichtet haben, Professor
Dr. An rep (St. Petersburg) ernannt worden.– Er n an n t: Der Director und Oberarzt des Roshdest
wenski Barackenlazareths, Ehrenleibmedicus, Geheimrath Dr.
J. B.e r tens on – zum Regierungscommissar der kaukasi
schen Mineralbäder, mit Belassung in seinen Stellungen als
Ehrenleibmedicus und als berathendes Mitglied des Veterinär
comités.– Ein t h oben auf ihre Bitte: Der wirkliche Staats
rath Dr. Ssus c h t sich in ski vom Amte eines Regierungs
commissarsder kaukas.Mineralbäder, unter Belassung in seiner
Stellung beim Minister der Reichsdomänen; der stellv. Gehülfe
desGouvernements Medicinalinspectorsvon Archangel, Titular
rath Ssizinski, – von diesemAmte.–Verstorben: 1)InSsudsha(Gouv. Kursk) am15.Februar
der Landschaftsarzt Nikolai Alexejew im 42. Lebens
jahre an der Lungenschwindsucht. Nach Absolvierung des Cur
sus in Kiew i. J. 1879trat A. in den Dienst der Landschaft
und leitete seit dieser Zeit das Landschafts– und das Gefäng
nisshospital Ssudsha; zugleich war er Arzt an vier Schulan
stalten daselbst. Der Hingeschiedene erfreute sich allgemeiner
Liebe und Achtung in der Stadt. Auch an den Communalan
gelegenheiten der Stadt nahm er regen Antheil: erwar Stadt
verordneter, kurze Zeit auch stellvertretendes Stadthaupt, Di
rector des Gefängniss-Comités, Präsident der Wohlthätigkeits
gesellschaft und der Spar- und Leihkasse. 2) In Tiflis der Ge
hülfe des Militär-Medicinalinspector des Kaukasischen Militär
bezirks, wirkl. Staatsrath Dr. Joh. Heidemann, im Alter
von 59 Jahren. 3) In Umany der Kreisarzt W. F. Gallen ko
im 61. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte seine medicinische
Ausbildung in der Kiewer Universität erhalten und war darauf
Arztauf denGütern desGrafen Potocki in Podolien, sodann Kreis
arzt in Dubno u. von 1871an in Umanj. 4) In Dobrowelitschka
(Gouv. Chersson) der Landschaftsarzt F. Bogdanowitsch
an Phthisis. Der Verstorbene war praktischer Arzt seit 1875.
5) In Giessen der ausserordentliche Professor der Geburts
hülfe u. Gynäkologie, Dr. Friedrich Birnbaum. Er ist
den Folgen einer bei einemmanuellen Eingriffe erlittenen Ery
sipelasinfection erlegen. 6) Am 2. April in Paris der berühmte' Prof. Eduard Brown -Séquard im 76. Le
bensjahre an Apoplexie. Mit ihm verliert dasCollège deFrance
eines ihrer hervorragendsten Mitglieder. Auf der Insel Mauri
tius als Sohn eines Amerikaners und einer Französin geboren,
kam Brown-Sé quard in seinem 20. Lebensjahre nach
Paris und erlangte dort 1840 die medicinische Doctorwürde.
Viele Jahre hindurch war er sodan in Amerika und London
als Arzt und iocent thätig, bis er 1869 in Paris eine Stelle
als ausserordentlicher Professor der Physiologie an der medi
cinischen Facultät erhielt. Nach demTode Claude Bier -
nard’s (1878) wurde er Nachfolger desselben auf dem Lehr
stuhl der Experimental-Medicin am Collège de France. Auf
fast allen Gebieten der Physiologie, namentlich aber auf dem
der Nervenphysiologie, is

t

B-S als Forscher mit Erfolg thätig
gewesen. Die Zahl seiner wissenschaftlichen Veröffentlichun
gen (gegen 500) erregte geradezu das Staunen der Fach
welt über seine Productionskraft, bis sich in einigen seiner
Versuche eine gewisse Leichtgläubigkeit und ein Mangel an
einer streng wissenschaftlichen Methode bemerkbar machteund
dadurch bei den Fachgenossen einiges Misstrauen erregt wur
de, welches auch angesichts seiner wirklichen grossen physio
logischen Verdienste nie mehr ganz weichen wollte. Es ist

daher begreiflich, dass eine dermerkwürdigsten Entdeckungen
Brown Séquard's, nämlich die Verjüngung des menschli
chen Körpers durch Orchisextract wenig Anklang, selbst
bei seinen Landsleuten, fand, ja von den Fachkreisen sogar
viel belächelt wurde. BesondereVerdienste hat sich der Ver
storbene durch die Gründung physiologischer Zeitschriften,
des «Journal d

e

la physiologie» und die «Archives d
e phy

siologie» erworben.– Die Gesellschaft der St. Petersburger Kinder
ärzte hat die Professoren J. M. Balinski (St. Petersburg),
N. F. Filatow (Moskau) und N. A. Tolmatschew zu Eh
renmitgliedern gewählt.
– Der gelehrte Secretär der Conferenz der militär-medici
nischenAcademie, Prof. Fürst Tarchan Mourawow, welcher
an dem internationalen medicinischen Congress in Rom als
Delegierterder Academie theilnahm, wird bis zum September
im Auslande bleiben. Für die Zeit seiner Abwesenheit sind
die Functionen desgelehrtenSecretärs demProf. ord. der Aca
dennie Dr. K. N.Winogradow, die Vorlesungen über
Physiologie demPrivatdocenten Dr.Wer igo und die Leitung
der praktischen Uebungen der Studenten dem Prosector Dr.
War t an ow übertragen worden.– Unser berühmter Landsmann, Prof. Dr. E. v. Berg
man n (Berlin) ist im März-Monat in Nikolajew gewesen,wo
hin e

r

von einemMillionär behufs Ausführung einerOperation
berufen wordenwar. Die Operation–Amputation einesFusses
bei einem83-jährigen Patienten – ist, wie der «Odesski Listok»
berichtet, glänzend gelungen. Da in der Stadt sich das Ge
richt verbreitet hatte, dass der berühmteChirurg auch andere
Kranke zur Consultation empfangen werde, so war in der
UmgebungdesLogis Prof. v

. Bergmann's ein solchesGedränge
unter den Kranken entstanden, dass die Polizei sich genöthigt
sah, fast einen ganzen Zug von Polizeisoldaten aufzustellen,
um die Ordnung aufrecht zu erhalten.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 26. März d. J.

6560(20weniger als in der Vorwoche), darunter 250Typhus –

(2 mehr), 820Syphilis – 17 weniger), 39 Scharlach (3 mehr),
24 Diphtherie – (1 mehr) 92 Masern – (13 mehr), und 19

Pockenkranke – (2 wenig).

WaCanzen.

l) Landschaftsarztstelle im Kreise Bug u ruslan (Gouv. Sa'' Gehalt 1200 R. Adresse: «Byrypyclancka 3eMcRaaII 0:tBl.»

2
)

Von demSsys ran’schen Landschaftsamte wird
ein Arzt gesucht, welcher verpflichtet ist, die Landschafts
ärzte desKreises im Falle ihre Krankheit oder ihre Beurlau
bung zu vertreten die Maassregeln gegen Epidemien anzuord
nen und die medicinischeStatistik zu besorgen.Gehalt 1200R.
jährlich. Adresse: «Chiapahicka 3eMcRa I YIIpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 20. bis 26. März 1894.
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:
-----
M. W. Sa.

–I>

=
D

LO

307 265 572 11359 105 10 18

2
)

nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0,Typh. abd. 6, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmungder Form 1

,

Pocken 1
,

Masern 21, Scharlach 5
,

Diphtherie 11, Croup 6
,

Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen
entzündung 28, Erysipelas 1

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 1
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 1

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie 4
,

Tuberculose der Lungen 101, Tuberculose anderer Organe 5
,

Alkoholismus und Delirium tremens 6
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 41, Marasmus senilis 18, Krankheiten des
Verdauungscamals45, Todtgeborene 21.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 12.April.

-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 4. April.
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ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr, Putzars Sanatorium
Königsbrunn bei Königstein (sächsische Schweiz)

Wasserheil- und Kuranstalt. Elektro- und Mechanotherapie. Eohlensäure-Bäder
(Pat. Lippert). Diät- und Mastkuren.

Das ganze Jahr besucht. - Mässige Preise. - Prospekte gratis.

(36) 6–1 Besitzer: Dr. med. Putzar.

Hosoe maxanie K. JI. Pukkepa BE On6, Henckiä mp, 14.
P V H 0 B 0 JI C T B 0

ETH, KJIIIHLIUIECK0MV II0JIB30BAHIH0 JITBKAPCTBAMIM
AIMEI Bpa HeBI HI CTyAeHTOBTH.

IIpocheccopa I-pa, Op. lehuonbA Ta, BT5 Bp1ahrehb.
IIepeBoIb ct

b

3-ro hcnpaB1. M Ion01H. HBMeIKaro H3Jahia npMB-Ion. I-pa
D'. A. IIIaIIMpo.

Pycckoe u
a Ianie BTopoe. 1894. IIbha 3 pyö, cb nepech Ikoff 3 py6. 35 R.

Mein in Fachkreisen empfohlenes und überall eingeführtes

Bakterien-Mikroskop
mit 3 Okularen und 3Systemen: 4,7 & Oel-Immersion, 50–1500X
Linear-Vergrösserung. Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, grosses
Hufeisen-Messing-Stativ etc. liefere unter Garantie für Gute und
Brauchbarkeit complet in Mahagoni-Kasten zu 140 Mark; do. mit
Irisblende 150 Mark.
Ferner empfehle mein gesetzl. geschütztes

Universal-Bakterien-Mikroskop
mit Objectiv-Revolver mit 3 Systemen: 4,7 & Oel-Immersion,
50–1500 × Linear-Vergrösserung, Okular-Revolver mit 3Okula
ren, Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, ganz grosses Hufeisen
Stativ mit neuester Micromillimeterschraube, complet in Mahagoni
Kasten 200 Mark. (Geprüft und begutachtet von Prof. Dr. M

.

Nencki, St. Petersburg; Prof. Dr. Chomjakoff, Kasan; Dr. L.
von Nencki, Warschau).

Illustrirte Cataloge mit Gutachten gratis und franco! (13) 12–8

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker, Berlin MW. Friedrichstr. N
é

95.
Lieferant für hiesige und auswärtige Universitäten und Krankenhäuser.

---

Bad Homburg
"/2Stunde von Frankfurt a. M.

in hoher Lage am Taunusgebirge. Wirksame Brunnenkur bei Magen- u
.

Unterleibs
leiden, Gicht und Anaemie. Neues Badehaus. Kochsalz- und kohlensaure Mineral
wasserbäder, Kiefernadel- und Moorbäder. Kaltwasser-Heilanstalt. Heilgymnastische

Institute, Massage, Elektrotherapie. Inhalatorium. Molkenanstalt.
Winterkur. Elegantes Kurhaus mit grossartig.Luftkurort ersten Ranges. Park,'' etc.Vorzügliches Orchester,

Theater, Réunions, Illuminationen. Mineralwasser Versandt in stets
frischer Füllung während des ganzen Jahres. (22) 6–3

PyCCRiff IepeBoIb couHElenia:

Hand b UG h!

der

speciellen Therapie innerer Krankheiten

in sechs Bänden

herausgegeben von Prof. Dr. F. Penzoldt und Prof. Dr. R
.

Stintzing

in Erlangen. in Jena.

6yIerb M3Nahb K. JI. PHK RepoMT, BT, C-IIerep6yprik.

Io3B. uens. Un6.2 Anphan 1894r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanacn. Buchdruckerei von A
.

Wienecke, Katharinenhose

---
Dr. Heinr. Welsch in Bad Kissin.
gen (Deutschland). (20)6–5
Anwendung, Wirkung, Indicationen

d
.Kissinger Heilmittel ersch. in lII.Aufl.

Preis 1 Mk. =45,2 Cop.
Verlag von Weinberger in Bad Kissingen,

SIMAPIs MERIC010
Rigollot'sche Senfteige,

oder Rigollot'sches Senfpapier, in der
ganzenWelt in Gebrauch. Man fordere di

e

Unterschrift des Erfinders P
. Rigollot,

mit rother Farbege
druckt, auf jeden --

- ---
Blatt uud a

u

jeder ETZSchachtel.
Verkauf in allen Apotheken, e

n gros b
e
i

P. Rigollot et - o., 24 avenueVictoria,
Paris. (17)21–4

Dr. med. C
.

Beste. "
Moorbäder im Hause

Mattoni'sMoorlage

(flüssigerEx

in Flaschen à2'
Heinrich Mattoni,

Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest
Niederlage in St. Petersburg be

i

Mattoni's Moorsalz
(trockener Extract)

in Kistchen à 1 Kilo.

Stoll & Schmidt. (15)26
- - -- ---- –T

Adressen von Krankenpflegerinnen

Marie Winkler, yr. Coannosanep a lag

Tenetwohckoffya. M
.
4
.

KB.11.

Frau Duhtzmann, Ieunxos, nepe"

A 9, re. 9.

Schwester Elise Tennison, Bobua"
MoRan, n

. 9, kB. 36. -
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Ein Fall von centraler Haematomyelie,
Vortrag, gehalten den 12. Januar 1894 in der medicinischen

Gesellschaft zu Wilna.

Von

Dr. L. Stem b 0.

Da ich unlängst einen Fall von centraler Haemato
myelie zu beobachten Gelegenheit hatte und da auch in
den neuesten Lehrbüchern der Nervenheilkunde bis jetzt
über diesen Gegenstand kein Wort zu finden ist, so wer
den Sie mir, meine Herren, gestatten über diese Krank
heitsform Ihnen eine kurze Mittheilung zu machen. Ich
will sofort hinzufügen, dass das Krankheitsbild der cen
tralen Haematomyelie die grösste Aehnlichkeit mit dem
der Syringomyelie hat.

Bis vor einiger Zeit wurde das Vorkommen von pri
mären Rückenmarksblutungen vollständig in Abrede ge
stellt (Charcot, Hayem, Koster) und alle im
Rückenmark gefundenen Blutungen galten als secundäre,
nach Entzündungen entstandene, sie galten also alsMye
litis centralis haemorrhagica. Obwohl Erb") die Mög
lichkeit des Vorkommens primärer Rückenmarksblutun
gen anerkennt, beschreibt er doch in seinem bekannten
Lehrbuche deren Symptome zusammen mit denen der
haemorrhagischen Myelitis. Es ist ja richtig, dass Rücken
marksblutungen viel seltener als solche im Hirn vor
kommen, was wohl von der Lage und Verbreitung der
Gefässe im Rückenmark, der sehr seltenen Entwickelung
von sklerotischen Processen und miliaren Aneurysmen

in denselben abhängig gemacht werden kann.

Jetzt steht es jedoch bereits als anerkannte Thatsache
fest, dass primäre Blutungen im Rückenmark vorkommen,
und zwar lange nicht so selten, als man früher glaubte.
Diese Blutungen können in Form von Puncten, hämor
rhagischer Infiltration und hämorrhagischen Herden auf

') Handbuch der Krankh. des Nervensystems 1876. Zweite
Hälfte. S. 291.

treten. Diese letzteren können von verschiedener Grösse
sein, sie sind zuweilen bohnengross und gelangen, sich
in der Breite ausdehnend, an die Oberfläche des Rücken
marks, durch dessen Häute sie durchschimmern.

Die in der letzten Zeit gemachten Untersuchungen,
auf die ich bald zurückkommen werde, zeigten jedoch,
dass grosse Rückenmarksblutungen am häufigsten um
den Canalis centralis des Rückenmarks, in dessen centra
ler grauen Substanz und in den Hinterhörnern desselben
sich localisiren und nach oben und unten sich ausbreitend

Röhrenform annehmen. ln allen nur einigermaassen be
deutenden Blutergüssen ist die Rückenmarkssubstanz an
den betreffenden Stellen zerrissen, mit Blut durchtränkt
und theilweise erweicht.

Als ätiologische Momente, die primäre Spinalhämorrha
gien hervorrufen können, sind zu nennen: Traumen,
körperliche Ueberanstrengungen, Aufregungen, besonders
Excesse in Venere wie auch unterdrückte Hämorrhoidal
oder Menstrualblutungen.

Die Symptomatologie dieser Blutungen wird je nach
der Grösse, Zahl und Localisation derselben naturge
mäss sehr verschieden sein. Bei Traumen wird es noch
ferner davon abhängen, ob nicht ausser der Blutung

noch Beschädigungen der angrenzenden Theile: der
Rückenmarkshäute, der Wirbel u. S. w. vorhanden sind

Das Krankheitsbild aller dieser Blutungen kann so
verschiedenartig sein, dass dessen Beschreibung uns zu
weit führen würde und deshalb will ich mich nur auf
die Beschreibung der Symptome bei grossen Centralblu
tungen von Röhrenform beschränken.
Es sei mir jedoch vorerst noch gestattet, einigeWorte
darüber zu sagen, auf welche Weise wir dazu gelangt
sind diese centralen Röhrenblutungen am lebenden Kran
ken zu erkennen.
Die Haematomyelie gehörte bis vor Kurzem zu den
am wenigsten erforschten Erkrankungen des Rückenmarks
und ihre primäre Entstehung wurde, wie oben erwähnt,
vollständig in Abrede gestellt, obgleich die Möglichkeit
ihres Vorkommens ohne Myelitis schon längst durch eine
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1864 erschienene Dissertation von Levier“) und einen
von Goltdammer“) mitgetheilten Fall bewiesen war.
Die Lehre von der Haematomyelie machte besondere
Fortschritte in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre
gemeinschaftlich mit der Lehre von der Syringomyelie. In
dieser Zeit wurde eine ganze Reihe einschlägiger Mit
theilungen von Leyd en“), Thorburn"), Krafft
Ebing") und Andern publicirt. Besonders interessant
in dieser Beziehung ist die Arbeit unseres Landsmannes,
Docenten Minor") in Moskau, welcher nicht nur fünf
Fälle von centraler Haematomyelie auf dem zehnten
internationalen medicinischen Congresse in Berlin mitge
theilt und diese später in einem besonderen Artikel aus
führlich beschrieben hat, sondern auch durch seine Unter
suchungen es möglich gemacht hat die centrale Haema
tomyelie am Lebenden zu erkennen; er hat auch zuerst
klar und deutlich auf die Aehnlichkeit ihrer Symptome
mit denen der Syringomyelie hingewiesen. Hier wie dort,
zeigte er, äussert sich das klinische Bild durch Muskel
atrophien mit Paresen, Analgesie und Thermoanästhesie
bei meistens erhaltener tactiler Sensibilität.

Dr. Minor ging noch weiter und meinte, da centrale
Haematomyelie und centrale Gliomatose ausser den gleichen

klinischen Erscheinungen noch sehr oft auch gleiche Ur
sachen (Traumen) haben können, so sei es möglich, dass
diesen beiden Krankheitsformen nicht bloss eine äusser
liche, sondern auch eine innerliche Zusammengehörigkeit
zukomme. Es ist eben sehr möglich auf Grund der Un
tersuchungen, die von Langhans und Kronthal",
stammen, dass jeder Druck auf das Rückenmark zur
Bildung von Gliomen führen kann und dass also eine
im centralen Theile des Rückenmarks stattgefundene
Blutung durch Druck auf dasselbe seine Ernährung stört
und so zur consecutiven Entwickelung von Bindegewebe
und zu Höhlenbildung – sogenannten haemorrhagischen
Cysten – also zu einer Syringomyelie führt. Es ist
aber auch das Umgekehrte möglich, dass nämlich, wo
schon früher eine centrale Höhle im Rückenmark exis
tirte, durch eine der oben genannten Ursachen eine Blu
tung zu Stande kommt und so sich viel leichter eine
ausgebreitete centrale Haematomyelie ausbildet.

Die Aehnlichkeit der Symptome der Haematomyelie
und der Syringomyelie erklärt sich durch die einfache
längst bekannte Thatsache, dass bei Rückenmarkskrankhei
ten die Symptomatologie viel mehr von dem Sitz der
Erkrankung als von der Natur derselben abhängt!
(Charcot, Grosset, Minor).
Das Krankheitsbild der centralen Haematomyelie ist
kurz folgendes: Nach irgend einem Trauma, einer star
ken physischen Anstrengung, nach oft in kurzer Zeit
wiederholtem Coitus (Gowers), oder einfacher Erschüt
terung (Thorburn), tritt sofort eine Lähmung meist
in Form einer Paraplegie ein. Diese Lähmung, ist be
gleitet von Sensibilitätsstörungen in Form der bekannten
syringomyelitischen Dissociation, d. h. es besteht Anal
gesie und Thermoanästhesie bei meist vollkommen erhal
tener Tastempfindung. Die gelähmten Theile atrophiren
ziemlich schnell, die Hautreflexe sind herabgesetzt, die
Sehnenreflexe meistentheils erhöht. Retentio urinae et

alvi. Decubitus häufig.
In Bezug auf den Sitz der Blutungen im Rückenmark
will ich nur Folgendes hervorheben: Alle Blutungen
oberhalb des Abganges der Phrenici führen schnell zum
Tode durch Asphyxie. Beim Betroffensein des Halstheiles

*) Beitrag zur Pathologie der Rückenmarksapoplexie. Dis
sertation. Bern 1864.
*) Virchows Archiv. Bd. 66, 1876.
“) Zeitschrift für klin. Med. 1887.
*) Brain, 1887.
')Wiener med. Wochenschr. 1889, N 49.
') Verhandl. des X. internat. med. Congr. Bd.4, S.4.
*) Archiv für Psychiatrie Bd. XXIV. Heft 3. S. 693.

sind alle vier Extremitäten gelähmt, es können auch
Erscheinungen von Seiten der Pupillen vorhanden sein.
Ist der Brusttheil ergriffen, so haben wir Paralyse der
Rumpfmuskeln, der Bauchpresse und der untern Extre
mitäten. Die Reflexe sind erhalten. Atrophie tritt nur
langsam ein. Bei Blutungen im Lendentheil ist die Para
lyse auf die unteren Extremitäten, Blase und Mastdarm
begrenzt. Reflexe fehlen. Muskelatrophie und Decubitus
treten schnell ein.
Nach einiger Zeit kann in einem grossen Theil der
früher paralysierten Muskeln die Bewegungsfähigkeit
wiederkehren und nur einige Muskeln können für immer
schwach und atrophisch bleiben.
Charakteristisch für die Hämatomyelie ist das Fehlen
von Reizerscheinungen, welche nur dann eintreten, wenn
zu derselben Entzündung der umliegenden Theile des
Rückenmarkes, dessen Häute, oder secundäre Degenera
tionsprocesse in denselben sich hinzugesellen.
In typischen Fällen wird die Diagnose leicht sein, in
weniger ausgesprochenen oder complicirten Fällen kann
die Krankheit mit verschiedenen ähnlichen Störungen
verwechselt werden, so mit der Gehirnapoplexie, mit den
Meningealblutungen, mit der acuten centralen Myelitis,
mit der Poliomyelitis anterior acuta, mit der ischämischen
Paraplegie.

1) Das Fehlen der Bewusstlosigkeit und aller Läh
mungserscheinungen von Seiten der Gehirnnerven, di

e

paraplegische Form der Lähmung, die Sphincterlähmung

u
. s. w. genügen, die Hämatomyelie von der Gehirnap0

plexie zu unterscheiden.

2
)

Bei der Meningealblutung haben wir lebhafte Reit
erscheinungen in Form von heftigen Schmerzen, spasti
schen Symptomen, Hyperästhesie; dagegen sind die Läh
mungserscheinungen wie die Störungen der Sensibilität
gering. Der Verlauf der Meningealblutung ist ein rascher
und ein günstigerer als der der centralen Hämäld
myelie.

3
)

Die centrale Myelitis beginnt mit Reizerscheinungen
Schmerzen, spasmodischen Zuständen. Die Lähmungs
scheinungen entwickeln sich lange nicht so rasch, w
ie

bei der centralen Haematomyelie. Anästhesien, Paräst
sien, wie partielle Lähmungen und Blasenschwäche, gelei
bei der centralen Myelitis dem Auftreten der Paraplegik
VOTAUS.

4
)

Die Poliomyelitis anterior acuta adultorum kann
sich manchmal der centralen Hämatomyelie ähnlich g

e
“

stalten, aber der meist fieberhafte Beginn der Krankheit
das Fehlen aller sensiblen Störungen, Fehlen der Blasen
lähmung und Ausbleiben des Decubitus werden wohl g

e
“

nügen dieselbe von der uns interessierenden Krankheit“
form zu unterscheiden. -

5
)

Das Fehlen des Femoralpulses und die Anwesenheit
von Circulationsstörungen in den Beinen werden leich
eine ischämische Paraplegie erkennen lassen. -

Die Prognose ist bei unserer Krankheit lange nichl

so schlecht, wie man früher dachte. -

Was die Therapie betrifft, so is
t

e
s sehr wichtig."

schnell zu handeln um der Ausbreitung der Blut"
einen Damm zu setzen. Der Kranke wird auf die Si

e

oder noch besser auf den Leib gelegt, sofort eine st

cutane Ergotininjection gemacht, der Rücken m
it

“

blasen bedeckt und innerlich Digitalis und Ergolin. "
abreicht. Eine ein- bis zweimalige grössere Dose

des

Ergotins is
t

mehreren kleineren Dosen vorzuziehen."
Functionen der Harnblase und des Darms is

t

beson"
Aufmerksamkeit zu widmen. Der Decubitus is

t

mit."
nöthigen Mitteln zu behandeln. Die weitere Behandl"
ist die der chronischen Myelitis: Jodkalium, lauwarme

Bäder, vorsichtige Kaltwasserbehandlung, Massage
Ull

Elektricität. - ein Fall
Veranlassung zu dieser Mittheilung gab mir ei

n

den ich im hiesigen Krankenhause. Sawitsch dank d
e
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Güte des Oberarztes desselben, Herrn Dr. Ju ndzill,
zu beobachten Gelegenheit hatte und den ich Ihnen,

meine Herrn, kurz beschreiben will.

Der Kranke K. T. Landarbeiter, ist 48 Jahre alt, stets
gesund gewesen, Lues wird in Abrede gestellt, trieb keinen
Alkoholmissbrauch, neuropathische Beanlagung ist in seiner
Familie nicht vorhanden. Mlt 26 Jahren verheirathete er sich
ist kinderlos, seineFrau abortiertenie.Am zwölften Juni 1893fie
auf ihn ein grosser Wagen mit Heu, der ihn stark drückte.
Und als man ihn hervorzog, war er bereits nicht mehr im
Stande zu gehen, konnte aber seine Arme noch ganz gut ge
brauchen. Die Besinnung hat er nicht verloren.
Nach zwei Tagen wurde er nach dem oben genannten Hos
pital gebracht, wo bei der Untersuchung durch die Aerzte
dieses Krankenhauses, mit Dr. J und zill an der Spitze, bei
ihm eine vollkommene Paralyse beider unteren Extremitäten,
bedeutende Schwäche beider oberen Extremitäten constatiert
wurden. Irgend welche Verletzungen von Weich- oder Knochen
theilen wurden nicht gefunden. Esbestandbeim Kranken auch
Retentio urinae et alvi. Sensibilität jeder Art und Form soll
verschwunden gewesen sein.
Der Kranke klagte über einen beständigen Schmerz in der
Gegend der unteren Hals- und der oberen Brustwirbel. Dieser
Schmerz wurde bedeutend geringer bei Streckung des Kran
ken am Kopf. Der genannte Schmerz dauerte ungefähr drei
Wochen. Während seines Aufenthaltes im Krankenhause fie
berte er oft und erreichte die Temperatur 39,1bis 39,69C.
Den 25. September 1893,als ich den Kranken zuerst zu sehen
Gelegenheit hatte, war sein Zustand folgender: K.T. ist gross
von Wuchs und von mittlerem Körperbau. Fettpolster sehr ge
ring. Pat. nimmt im Bette eine passive Rückenlage ein.
Alle Kopfnerven sind intact, die Augenbewegungen sind nor
mal. DiePupillen reagierenprompt auf Licht undAccommodation.
Die Zunge streckt er gut hervor, wobei sie nur leicht zittert.
Sprache normal, Intelligenz seiner gesellschaftlichen Stellung
entsprechend.
Gesicht, Gehör, Geschmack und Geruch bieten nichts Auf
fallendes dar.
Alle inneren Organe sind augenscheinlich gesund.
Sitzend hält er den Kopf ein wenig nach vorn und rechts
geneigt.
Der ganze untereTheil seinesKörpers, von der zehnten Rippe
beginnend, entbehrt jeglicher Empfindung. Anfangs schien es,
dass nicht nur Schmerz- und Temperaturempfindung, sondern
auch die Tastempfindung verschwunden war. Es stellte sich
aber bei näherer Untersuchung heraus, dass der Tastsinn vor
handen war und seine beständige Antwort: «ich fühle nicht.»
bedeutete sich fühle keinen Schmerz». Von der zehnten bis
zur dritten Rippe nach aufwärts befindet sich eine Zone her
abgesetzter Empfindlichkeit. Das Druckgefühl ist ebenfallsbe
deutend herabgesetzt.
In der '' der ganzen linken, unteren Extremität bestehtseit einiger Zeit Hyperästhesie.
Hautreflexe im Gebiete der Anästhesie fehlen. Sehnenreflexe
entweder normal oder erhöht. Patellarreflexe sind auf der lin
ken Seite erhöht, auf der rechten normal, Cremaster – und
Bauchreflexe abwesend. Das Muskelgefühl ist nur ein wenig
herabgesetzt.
Auf der rechten Seite in der Gegend der vierten Rippe un
weit der Brustwarze finden sich Spuren einer Verbrennung
zweiten Grades, welche der Kranke' Aufsetzen einerThee
ne
mit kochendemWasser auf die Brust sich zugezogen

tut.
An Kopf, Hals und oberen Extremitäten ist die Sensibilität
in bester Ordnung. Die Musculatur der Arme befindet sich im
ZustandebedeutenderAtrophie, besonders in Mitleidenschaft
sind gezogen: der Brachialis internus, der Triceps, dieMuskeln
an der äusseren Fläche des Vorderarms; stärker auf der lin
ken Seite, so dass hier sich eine bedeutendeFurche zwischen
Ulna und Radius gebildet hat. Nicht weniger atrophisch sind
die Interossei und die Muskeln des Gross- und Kleinfinger
ballens. -

g
e
n

sind die Muskeln des Schultergürtels wohl er

1
8
It E11.

Das Muskelgefühl ist in den oberen Extremitäten völlig
normal.
Der Typus der Athmung ist costoabdominal.
Der Leib ist stark aufgetrieben, der Gebrauch der Bauch
presseist dem Kranken ganz unmöglich.
In den stark'' Muskeln beider unteren Extremitäten beginnt die Functionsfähigkeit derselben rechts sich
schon zu bessern.
Muskeln und Nerven sind auf Druck nicht empfindlich.
Mechanische Erregbarkeit der Muskeln an denoberen, wie den
unteren Extremitäten ein wenig erhöht.
Die elektrische Erregbarkeit der Muskeln und Nerven war
folgende:am Gesicht, Hals und Schultergürtel normal, an den
oberen Extremitäten nur quantitativ ein wenig vermindert,

dagegen in den unteren Extremitäten stark herabgesetzt und
die durch elektrische Reizung hervorgerufenen Contractionen
sind schwach und träge. Ja im Gebiete des linken N.peroneus
sind Zeichen der Entartung vorhanden, d

.
h
.

die Zuckungen
bei Reizung mit der Anode sind stärker und treten früher
ein als durch die Excitation mit der Katode.
Die vorhanden gewesenenStörungen von Seiten der Blase
und des Darms sind fast verschwunden, e

s ist nur ein leichter
Blasenkatarrh zurückgeblieben.
Am Gesässe ist ein unbedeutenderDecubitus vorhanden.
Der Kranke kann schon jetzt sitzen und ein wenig das
rechte Bein bewegen.
Einige Zeit habe ich Pat. elektrisiert und der Zustand seiner
Muskeln besserte sich, nachher wurde e

r auf Verlangen aus
dem Hospital entlassen, und kann ich Ihnen leider von dem
weiteren Verlauf seiner Krankheit nichts mittheilen.

Zum Schluss erfülle ich noch gern die angenehme
Pflicht, Herrn Dr. H. Jundzill für die Ueberlassung
des Materials und beständige Liebenswürdigkeit bestens
zu danken.

Zur Frage der Priorität der operativen Behandlung hoch
gradiger Myopie *).

Vom

Dr. Fukala iu Pilsen.

Verehrliche Redaction!

Ihr werthes Blatt, St. Petersburger Medic. Wochenschrift
Nr. 4

,

vom 29. Januar (10. Februar) 1894enthält auf der 33.
Seite einen Bericht über die Verhandlungen des V. Aerzteta
ges der Gesellschaft livländischer Aerzte in Dorpat, vom Don
nerstag, 2

. September 1893. In dieser Sitzung hat Herr Dr.
Theodor von Schröder, von St. Petersburg einen
Vortrag über operative Behandlung hochgradiger Myopie ge
halten (S. 34), welchen Herr v.Schr öder mit den Worten
eingeleitet hat: «Dasvon Fukala 1890begonnene operative
Verfahren bei hochgradiger Myopie etc.»

In der hierauf folgenden Discussion hat Herr Dr.Tru
hart die Bemerkunggemacht, «dassnicht Fu kala derjenige
gewesensei, welcher, wie hervorgehobenworden, zuerst bei
hochgradiger Myopie die Linsenextraction in Anwendung zog:
dieselbe wurde (nach Herrn Dr. Tru hart's Meinung)
schon vor Fukala von Vach er in einer Reihe
von Fällen geübt.»

In Folge dieser Bemerkung des Herrn Dr.Tru hart er
laube ich mir an die verehrliche Redaction die ergebene Bitte
zu stellen, in Ihrem werthen Blatte.Nachstehendesaufnehumen
zu wollen:

1
)

Es ist nicht richtig, dass ich mein operativesVerfahren bei
hochgradiger Myopie erst im Jahre 1890begonnen habe: ich
habe e

s

viel früher schon im Anfang 1887begonnen.

2
) Es ist unrichtig, dass Herr Dr. Vach er in Orleans

früher als ich, u. z. in einer Reih e von Fällen das
Verfahren geübt hätte, vielmehr habe ich um mehr
als 2 Jahre früher mein Verfahren vor Herrn
Dr. Va c h er begonnen.
Ich bin in der Lage, die Richtigkeit meiner Behauptung
durch autentische Daten, welche in ophthalmologischenWer
ken verzeichnet sind, nachzuweisen.
Ad 1
.

Es ist aus von Graefe’s Archiv f. Ophth. 36. 2.Th.

S
.

232 zu ersehen, dass ich mein Verfahren schon zu Anfang
April 1887,und nicht 1890– also um 4 Jahre früher. begon
nen habe. Schon am 8. Nov. 1889habe ich von 16 operierten
Fällen in der Gesellschaft der Aerzte in Wien, 2 glücklich
Geheilte vorgestellt, denn e

s

waren von den Operiertennur
wenige damit einverstanden,sich öffentlich ansehen zu lassen.
Ich habe übrigens die Idee, hohe Myopie durch Discission
zu reduciren schon vor 20 Jahren gehabt, und selbe meinem
hochverehrten Lehrer Arlt mitgetheilt; Letzterer meinte
jedoch, dass e

r

dazu keinen Muth hätte, d
a Donders sich

dagegen ausgesprochen hat; dies war freilich vor 30 Jahren,
wo man guten Grund hatte, Wundinfection zu fürchten, derzeit
jedoch habenwir vor derselben, im Besitze von antiseptischen
Mitteln keine Angst.
Ad 2. Dass Herr Louis V a c h er in Orleans die Extrac
tion der durchsichtigen Linse um volle 2 Jahre später als ich
ausgeführt hat, ist aus seiner eigenen Arbeit im «Recueil
d'Ophthalmologie,13. Anné Nr. 11, S. 678»zu ersehen; unter
der Ueberschrift: «Traitement de la Myopie progressive cho
rioidienne e

t Prophylaxie du Décollement d
e

la Rétine par
l'extraction duCristallin transparent» – schreibt Herr Vacher
auf der 685Seite:
«J'ai fait à l’heure actuelle sept extractions de cristallin
transparent; Ces deux premières rem 0nten t au

) Wegen Raummangel verspätet gedruckt. Die Redaction.
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mois d'avril et au m ois d'oct ob re 1889.» Es hat also
Vach er seine 2 ersten Operationen im April und October
1889,um volle 2 Jahre später als ich (am 3. April 1887)be
gonnen; zur Zeit seines Beginnens habe ich bereits 16 glück
lich operierteFälle gehabt; 2 derselben am 8. November 1889
in Wien in der K. K. Gesellschaft vorgestellt, wie dies aus dem
erwähnten Bande des von Graefe’schen Archiv f. Ophth. zu
ersehen ist. Schon Anfangs 1890 habe ich über 23 operirte
Fälle öffentlich Bericht erstattet.
Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass es mir schwer be
greiflich erscheint, wie esmöglichwäre, dass Herr Dr. Vacher'' der Sitzung der Société française d’Ophth. am7. Mai 1890,von meinen Operationen, welche in französischen
ophthalmol. Werken publicirt worden sind, keine Kenntniss
gehabt hätte? («Je n'avais pas connaissance, à ce moment de
la communication de Fu k a la à la Société de médecinede
Vienne, en novembre 1889»).
Man sollte das Gegentheil glauben, da Herr Dr. Vacher
sich mit diesemGegenstand eingehend befasst hat, und auf
der S. 679, selbst geschrieben hat: «Malgré mes recherches
je n'ai trouvé dans la litterature médicaleaucune observation
d'extraction du cristallin antérieure aux deuxquej'ai communi
quéesà notre Société.»
Nebenbei sei hier bemerkt, dassmeine und V a c h er's Ten
denzen bei der Entfernung der Linse verschieden gewesen
sind; ich bestrebte mich dadurch die übermässige Brechkraft
des Auges um den optischen Werth der Linse herabzusetzen,
Vacher hingegen wendet (wie dies schon die Ueberschrift
seiner Arbeit besagt) die Extraction als ein prophylaktisches
Mittel bei gefährlichen Symptomen progressiver Myopie, insbe
sonderebei drohender Netzhautablösung an; ich wende die Dis
cission bei jüngeren Leuten mit intacter Netz- und Aderhaut
an,– Vach er die directe Extraction bei alten Leuten, und
schweren Complicationen.
Von der von mir begonnenenMethode: Discission und nach
folgender Hornhautpunction bin ich nicht abgewichen, daselbe
unbedingt die besten Resultate sowohl mir, als auch anderen
Herrn Operateuren ergeben hat, während die directe Extrac
tion schon schlechte Erfolge aufzuweisen hat. (Valude).
Es ist ferner ein Irrthum, wenn Herr Dr. Tru hart der
Ansicht ist, dass Pflüger die Linsenextraction bei Myopie
wohl geübt, aber später aufgegeben habe.
Herr Professor Pflüger in Bern ist bei hoher Myopie
für die Discission mit nachfolgender Hornhaut punction sehr
begeistert; die Erfolge Pfl ügers gehören zu denschönsten
im Gebiete der Myopie-Operationen. welche auf der Berner
Augenklinik bis August 1893 auf 25 gestiegen sind. Stets hat
Herr Pflüger eine bedeutendeZunahme der Sehscharfe be
obachtet, und auch immer einen glatten Verlauf der Heilung
gesehen. Herr Pflüger hat über diesesThema im Heidel
berger Congress 1892(Siehe dessenBericht S. 118,persönlich
und im Congress 1893in dessen Verhinderung sein Assistent,
Herr Dr. Sieger ist einen Vortrag gehalten (S. Heidelb.
Congr. 1893,S. 201); im laufenden Jahre wird Herr Professor
Pflüger im Congresse zu Rom einen Vortrag über Myopie
Operationen halten.
Zum Schlusse beehre ich mich an dieser Stelle Herrn Dr.
Theodor v. Schröder in St. Petersburg für sein liebenswür
diges Entgegenkommen und für seine Unterstützung bei mei
ner schwierigen Aufgabe durch seine erfolgreichen Operationen
meinenwärmsten Dank auszusprechen.

Hochachtungsvoll ergebener
Dr. Vincenz Fu kala.
Augenarzt in Pilsen.Pilsen, den 10. März 1894.

Referate,

Prof. T. Miescher: Ueber die Beziehungen zwischen
Meereshöhe und Beschaffenheit des Blutes (Corr-Bl.
f. Schw. Aerz. 1893 N 24).

Nachdem Paul Bert schon 1877 die Vermuthung ausge
sprochen, dass sich die Blutkörperzahl und die Hämoglobin
menge in der dünnen Luft grosser Höhen vermehre und 1882
an die Academie berichtet hatte, dass Thierblut, welches aus
La Paz in Bolivia (3700m.)stammte,einungewöhnlich grosses
Absorptionsvermögen für Sauerstoff gezeigt habe, theilte Prof.
Viault 1890mit, dass die Bewohner sehr hoch gelegenerGe
birgsorte, z. B. diejenigen der peruanischen Minestadt Moro
cocha (4392m.), eine sehr grosse Blutkörperzahl aufweisen
und er selbst an sich und seinem Begleiter daselbst in 3 Wo
chen eine Zunahme der rothen Blutzellen von 5 Millionen (in
Lima) auf 7'2–8Millionen per mm*constatierenkonnte. Später
beobachteteViault auf dem Pic du Midi in den Pyrenäen
(2877 m.) ähnliche Veränderungen und fand auch auffallend
viele rothe Blutkörperchen von kleinen Dimensionen,was da
rauf hindeuten musste, dass nicht verminderte Blutkörperzer

störung, sondern gesteigerte vorlag. Schliesslich
stellte noch A. Müntz fest, dass das Blut der von ihm vor
Jahren auf dem Pic du Midi ausgesetzten und daselbst verwil
derten Kaninchen viel mehr Eisen enthielt und viel mehr
Sauerstoff absorbierteals das Blut beliebiger Kaninchen aus
der Ebene. Dass diese Erscheinungen dem v e r m in der ten
Partiardruck des Sauerstoffs zuzuschreiben seien,
wurde experimentell durch Regnard in Paris nachgewiesen
1882aber von Fränkel u. Geppert in Berlin nur für
Luftverdünnungen zugegeben, wie sie kaum auf den allerhöch
sten Bergspitzen der Erde vorkommen.Allen Speculationen
über dieW"- der gewöhnlichen Höhencurorte schien mit
letzterer Behauptung, welche auf anscheinend sehr exacten
Untersuchungen ruhte, der Boden unter den Füssen weggezo
gen und doch haben die Angaben von Bert auf eine richti
gere Spur geleitet, als die Berliner Experimente. Das zu be
weisen unternimmt Verf. in der vorliegenden ausführlichen
Arbeit, deren interessante Details wir hier natürlich übergehen
müssen. Aus den hämometrischen Bestimmungen in Arosa
(Egger, Mercier) ging zunächst fast ausnahmslos hervor,
dass die Blutkörperchenzahl sehr schnell zunahm und die Hä
moglobinmenge nur langsam aber doch auch stetig wuchs; die
kleinen Blutkörper unter mm waren schon wenige Stun
den nach der Ankunft sehr zahlreich und standen am Ende
der Acclimatisationszeit zu den grösseren Formen im Verhält
niss vou 4–11 : l. In späteren Stadien, bei verlangsamtem
Tempo der Blutkörperchenbildung, werden dann auch wieder
grössere Blutscheiben gebildet und beständige Bewohner von
Arosa haben im Mittel immer höhere hämometrische Zahlen
als Ankömmlinge. Freilich bei der Rückkehr ins Tiefland
schwinden, was vielfach nachgewiesen, die Errungenschaften
meistentheils wieder schnell und man muss sich fragen, was
die Anämischen für die Verbesserung ihrer Hämopoese vom
Höhenklima eigentlich zu erwarten haben?Da nun aber Egger
gerade an zwei Oligocythämischen (Initialziffer 35 und 40Mi
lionen), welche in Arosa eine colossale numerische Steigerung
bis zu 67 und 84pCt erfahren hatten, ' in Basel nachweisen konnte, dass das anfängliche rasche Sinken bei 5–55
Mill. stillzustehen schien, so fordert Verf. zu weiteren Leob
achtungen der ins Tiefland zurückgekehrten auf und hält es
einstweilen doch für wahrscheinlich, dass eine fehlerhafte
Hämopoese durch die Höhenluft nicht direct und specifisch,
sondern nur im Zusammenhang mit der Kräftigung der ge
sammtenConstitution, insbesondere der Organe des Kreislaufs
und ihrer Nervencentra, also auf demselbenUmwege, wie si

e

entstanden ist, wieder gebessert wird. Nun wurden auch a
n

niederen Höhenstufen: Champery (Wallis, 1052 m., mittlerer
Barometerstand 672 mm), Bad Sernens (Graubünden, 985 n

.

Barom. 677 mm.) und sogar Langenbruck (Baselland, 700 m

unter Verfassers Leitung einschlägige Untersuchungen ange
stellt und ergaben ebenfalls, namentlich für beide ersteren
Orte, im Mittel eine numerischeZunahme der Blutkörper u
m

mehr als 9 pCt. in c. 3 Wochen (welcher bei der Rückkehr
nach Basel allerdings sofort wieder eine Abnahme folgte) und
auch der Hämoglobingehalt zeigte ausnahmsloseine Steigerung
(sogar bis 27pCt.) Bei einer, zwischen dem27. September und

5
.

October eintretenden rückgängigen Barometerbewegung u
m

c. 1
3

mm. in Basel wurde constatiert,dass wie auf den Höhen
eine numerischeSteigerung der Blutkörperchen um mehrere
pCt. stattfand, oder das sonst bei allen vom Gebirge Herabge
stiegenenzu erwartendeSinken wenigstens stillstand undauch
bei den Hämometerziffern der Einfluss der Luftverdünnung

unverkennbar war. Die auffallendeThatsache, dass also einer
seits schon eine ganz geringe 0Verminderung empfundenwird
andererseits aber doch Toleranz gegen 5 –8 Mal grössereVer
mindernngen (Himalaya, Cordilleren, Luftschiff) existiert, e

r

klärt M. durch das Vorhandensein besser und schlechter
lüfteter Lungenpartien; die ersteren bilden den eisernen Ber:
stand für die Athmung, die Lebensreserve,– letztere, auf
geringeren Luftwechsel angewiesen, stellen die feineren R

e

gulatoren der Blutbildung dar. Wo die O-Spannung schonge“
sunken, da ist beschränkte Blutzufuhr und Bildung der Blut
körper, mithin kann man ohne Zwang annehmen, dass d

ie

Tendenz zur Hämoglobinbildung und was an morphologischen
Vorgängen damitzusammenhängt, charakteristisch ist für einen
gewissen absoluten oder relativen Sauerstoffmangel. Dass
dyspnoische Herz- und Lungenkranke keine enormeVermehr
rung der Blutkörper zeigen, liegt nach Bizzozero daran,
dass bei ihnen die Zufuhr von Nahrungsmaterial und dieAb
fuhr von CO2 und anderenZersetzungsproducten behindert is

t,

also kein genügender localer Blutkreislauf besteht.
Praktisch ergiebt sich aus diesen Betrachtungen. Folgendes:
M. ist weit davon entfernt, die Wirkungen des verminderte
Sauerstoffpartiardruckes allein für identisch zu halten mitden
Wirkungen des Höhenklima überhaupt. Trockenheit, Insolation
Temperaturverhältnisse, Luftbewegung, Alles das hat Sell'
Bedeutung und nur um das schwierige bisher ungelöste Pr"
blem des Höhenklima an irgend einem Ende anzufassen, b

e
i

gann e
r

mit der Erforschung der Sauerstoffspannung. Nur
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verminderte O-Spannung dürfte den Schlüssel für das Ver
ständniss der Heilwirkung geben und, wenn man nicht bloss
eine teleologische, sondern eine causale Deutung sucht, den
Widerspruch lösen, welcher immerhin zwischen der überfeinen
Reaction der blutbildenden Apparate und der erst auf viel
grösseren Höhen eintretenden erheblichen dyspnoischenStö
rung der edlenOrgane zu liegen scheint. Es ist durchausplau
sibel, dass das auf spärliche Blutzufuhr angewiesene, offenbar
auf Halbsold an Sauerstoff gesetzte rothe Knochenmark (ein
Hauptsitz der Blutkörperneubildung), in seiner Gewebeath
mung leichter durch minime Schwankungen der O-Sättigung
des f" beeinflusstwird, als gefässreiche Organe, wie das
Gehirn oder Herz und es wird also eine gewisse Höhenzone
gehen können, innerhalb welcher die Reaction des Knochen
marks gewissermassen über das Ziel hinausschiesst. Esbleibt
über die Bedürfnisse der Adaptation hinaus ein Ueberschuss
an Hämoglobinbildung, eine Erhöhung der sauerstofftragenden
Befähigung (capacité respiratoire) des Blutes, welcher nicht
ohne äss auf die Athmung aller Gewebe des Körpers
bleiben kann. Nachdem M. noch auf den grossen Unterschied
zwischen Ogrosser und O-geringer Spannung eingeht, kommt
er zum Ergebniss, dass durch denvermindertenSauerstoffpar
tiardruck der Luft höher gelegener Gegenden, vermöge der
so eigenthümlichen übermässigen Reaction der blutbildenden
Organe, eine gesteigerte O-Spannung der Gewebe eintritt, mit
allen ihren Consequenzenfür deren Lebensenergie undWider
standsfähigkeit. Diese Aenderung der Gewebeathmung schafft
sodann einen günstigen Boden, eine Prädisposition für die
Thätigkeit der natürlichen Heilfactoren desOrganismus, sowie
für die– local allerdings sehr verschiedene– Wirkung der
übrigen klimatischen Momente der Höhenstationen. Vom ba
rometrischen Standpunkt der OTension aus betrachtet, ist
dasjenige Höhenklima, dasbeste und heilkräftigste, welches ein
Maximum von hämopoetischer Reaction neben einemMinimum
von Acclimatisationsbeschwerden zeigt und giebt es für jeden
Menschen ein bestimmtes Höhenoptimum' es nun bei 1800bei 1500oder sogar bei 100m. liegen) welches der Takt des
sorgfältig beobachtendenArztes, unterstützt durch einigeBlut
untersuchungen, mit der Zeit schon

richt
zu treffen wissen

wird. . Fr. emme ert.

P. Bruns-Tübingen: Ein neues Verfahren der Amputa
tion des Unterschenkels (Subperiostale Amputation)
(Beitr. z. Klin. Chir. X. II. 1893p. 492).
Die anatomische Lage, die Ernährungsverhältnisse der Lap
pen bei der'''' gebenfür ihre reactionslose Verheilung eine besonders ungünstige Prognose. Nach
Statistischer Zusammenstellung ergiebt sich, dass bei Unter
schenkelamputationen,selbst in nicht complicirten Fällen, etwa
der dritte Theil von Lappengangrän betroffen wird. Aus die
sem Grunde ist für die Unterschenkelamputation die Wahl
des Verfahrens nicht gleichgültig.

Um die Randgangrän der Hautlappen zu eliminieren,verzich
tet Bruns auf die Bildung von Hautlappen. Er macht
den ein zeitigen Cir kelschnitt, fügt hier an
eine subperiostale Aushüls ung der beiden
Knochen enden, so dass alle Weicht heile desStumpfen des von der Haut bis einschliesslich
des Periost es in ihrem ungestörten Zusam
men hang gelassen werden.
Bei Amputationen im unteren Drittel des Unterschenkels
verfährt Verf. folgendermaassen:Unter kräftiger Zurückziehung
der Haut Cirkelschnitt bis auf die Knochen, sodannAnlegung
zwei seitlicher Längsschnitte circ. 4 Ctm. lang, der eine direct
auf die mediale Kante der Tibia, der andere auf die äussere
Seite der Fibu'a. –Zurückschieben des Periostes, sodann Ab
sägung der Fibula und darauf erst der Tibia; letztere wird
Schräg von vorne oben nach hinten unten abgetragen.–Blut
stillung; Vereinigung des Periostes und der Muskeln durch
versenkte Nähte; Abrundung der 4 Ecken der Wundränder;
Hautnähte.–
Bei Amputationen in der oberen Hälfte des Unterschenkels,
sowiein Fällen, wo die Haut durch Infiltration starr und un
verschieblichist, wird an Stelle deseinzeitigen, der zweizeitige
Cirkelschnitt gesetzt.–

Verf. hat bei 22 Amputationen dieseMethodein Anwendung' und hat niemals Lapp eng angrän zu beobachtenelegenheitgehabt. –
Ein weiterer Vortheil dieser Amputationsart liegt in der
guten Stumpfform. Der Stumpf ist abgerundet, die Sä“n der Knochen sind mit einer dicken Weichtheillageedeckt.
Der Abhandlung beigegeben ist eine das Verfahren demon
strierendeTafel und ' photographische Abbildung dreier
Stümpfenach 1bis 2 jährigem Bestande.

Brackel.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Specielle Pathologie und Therapie herausgegeben von
Hofrath Prof. Dr. Hermann Nothnagel unter
Mitwirkung von Prof. Bernhardt in Berlin etc.
1. Band, 1. Heft. Wien 1894. Verlag von Alfred Hölder.

Das Unternehmen ein demjetzigen Stande der medicinischen
Wissenschaften angepasstes Handbuch der speciellen Patholo
gie und Therapie herauszugeben,kann nur mit grösster Sym
pathie begrüsst werden, um so mehr, als an der Spitze der
mitwirkenden Kräfte, als Redacteur des Werkes eine solche
Capacität, wie Nothnagel, steht. Aus demProspect ist zu
ersehen,dass die einzelnen Gebiete der internen Medicin von
bewährten Kräften Bearbeitung finden werden. Bisher ist nur
das 1. Heft des 1. Bandes zur Ausgabe gelangt; es enthält:
die Vergiftungen von Jaks c h (Prag) bearbeitet, daher kön
nenwir über das Ganze noch kein definitivesUrtheil abgeben,
wir behalten uns aber vor bei Erscheinen von grösseren Ab
schnitten der speciellen Pathologie wieder auf das Werk zu
rückzukommen.– Die Beschreibung derVergiftungen istganz
den praktischen Bedürfnissen angepasst. v. Jaksch legt
hauptsächlich Gewicht auf die verschiedenen Krankheitsbil
der, die aus den Vergiftungen resultiren, dieselben werden
auch in klaren Zügen geschildert. Die alte Bezeichnung «In
toxication» lässt Verf. fallen; statt dessenführt er den Be
riff: Toxicose ein und unterscheidet– 1. exogeneToxicosen,
ie also dem alten Begriff der Intoxication entsprechen und
2. endogene Toxicosen – jene, wobei der Giftstoff sich im
Innern des Körpers bildet, z. B. Retentionstoxicosen, Noso
toxicosen,Autotoxicosen etc. – Die Therapie ist genügend
berücksichtigt. Ab el man n.

Prof. A. Köhler: Bericht über die chirurgische Klinik
des Geheimrath von Bardeleben für die Zeit vom
1. April 1891 bis 31. März 1892. Sonder-Abdruck
aus: Charité Annalen XVIII. Jahrgang.
Giebt in dem gewohnten knappenRahmen Bericht über 2257
Kranke. Derartige Berichte sind durchaus unmodern, sind je
doch für den Praktiker von Werth, weil hier doch allerhand
Dinge zur Sprache kommendie von Bedeutungsind aber nicht
zu den Tagesfragen gehören.
lie einzelnenAbschnitte beanspruchen,wie dassichbei einem
solchen immer viel Arbeit und Mühe erheischenden Rechen
schaftsbericht jawol von selbst versteht, wechselndesInteresse:
bei der Fülle des Stoffes jedoch wird. Jeder ihn speciell Interes
sirendes darin finden und namentlich die jedem Capitel beige
fügten litterarischen Notizen zu schätzen wissen. Z.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 6. October 1893.

Herr Meyer berichtet überfolgenden Krankheitsfall: A. W.
77 a. n., Kanzelredner, litt seit Jahren an chronischer Bron
chitis und mässigem Lungenemphysem, war jedoch noch im
Stande, weniger angreifende Amtshandlungen zu verrichten.
Am 18.August früh erwacht Pat. unter Athemnoth und Be
ängstigungen, die bald inOrthopnoö übergingen; Pulsfrequenz
120; percussorischer Befund negativ, völliges Fehlen desAth
mungsgeräusches auf der rechten Seite, mit Ausnahme der
Gegend der Lungenspitze; Morphium schafft Linderung, Ver
minderung der Athmungs- und der Pulsfrequenz.
Erst am folgenden Tage war der Percussionsschall schwach
tympanitisch, Tiefstand des Zwerchfells, Verschiebung des
Herzens nach links zu constatiren. In der Nacht des zweiten
Tages trat Lungenoedem der linken Lunge und 47 Stunden
nach Beginn der Erkrankung der exitus letalis ein. Bei der
Section fand sich die rechte Brusthälfte von Luft angefüllt;
die Lunge lag vollständig collabiert,an der Spitze an der Pleura
costalis adhärent neben der Wirbelsäule. An ihrwaren an den
Rändern des oberen und mittleren' ens mehrere emphysematöse Luftbläschen vorhanden, von Erbsen- bis Bohnengrösse,
so dass auch ohne den directen Nachweis der Perforations
öffnung doch die Ursache des Eintritts des Pneumothorax in
der Berstung eines dieser ausserordentlich zartwandigen Bläs
chen gesucht werden musste; eine Exsudatbildung im Pleura
raum war nicht vorhanden.
Herr Lunz möchte im Anschluss an diese Mittheilung der
Untersuchungen Zahn's erwähnen. Derselbefindet als Ursache
der Berstung solcher emphysematöserBläschen strangförmige
Adhäsionen der Pleura und locale Atrophie der Plenra pul
monalis, erstere im Stande, emphysematöseBläschen zu durch
schneiden.
Nachdem die Herrn Weiden baum, Ströhmberg und
Graubner einen kurzen Bericht über den Beginn der Cho



lera-Epidemie, über die Fortschritte derselben, über die im
Cholerahospital eingeleitete Therapie gegeben, nachdem Prof.
Körber die Resultate seiner bisherigen bakteriologischen Un
tersuchungen des Embachwassers und mehrerer Brunnen der
durchseuchten Gegend erwähnt und namentlich die anfänglich
geübtensanitären Anordnungen und Maassnahmen einer Kritik
unterzogen, werden aufVorschlag des Präses die obengenannten
Herrn gebeten, auf der nächsten Sitzung über den weiteren
Verlauf der Seuche genaue Mittheilung zu machen.

Sitzung am 20. October 1893.
Das ausführliche Referat der Herrn Prof. Körber,
Ströhm berg, Weid en baum, Kieseritzky und
Graubner über den Beginn und die Fortschritte der Dor
pater Cholera-Epidemie, ferner über die Bodenbeschaffenheit
und die bakteriologischen Untersuchungen der Brunnen der
durchseuchten Gegend wird von Kieseritzky verlesen. Es
wird beschlossen, diese werthvolle Zusammenstellung in der
Petersb. med. Wochenschr. sofort publiciren zu lassen (ist ver
öffentlicht worden).
Herr Deh i o ist dafür, dass den Angehörigen der in die
Cholera-Baracke übergeführten Kranken der Besuch des Hospi
tals unter gewissen Cautelen gestattet werde; durch diese
Maassnahme könne den unsinnigen Gerüchten und eventuellen
Ruhestörungen des Publicums entgegengearbeitet werden, ohne
dass damit eine Weiterverbreitung der Seuche befürchtet wer
den dürfte.

Sitzung am 3. November 1893.
Nachdem die Herren Kieseritzky und Ströh imberg
über den weiteren Verlauf der Cholera-Epidemie berichtet
haben, spricht
Herr Dehio über die Behandlung der asphyktischen

Cholera mit intravenösen Infusionen von physiologischer
Kochsalzlösung, welche er bei Gelegenheit der hiesigen
kleinen Cholera-Epidemie versucht hat. Die Infusionen wur
den ausgeführt mit Hülfe einer Hohlnadel, die durch die
Haut hindurch direct in eine subcutane Vene hineingestossen
und dann mit dem Irrigatorschlauch verbunden wurde. Auf
diese Weise wird die Bloslegung, Durchschneidung und nach
trägliche Unterbindung der Venen vermieden und die Ausfüh
rung der Infusion sehr erleichtert. Was den therapeutischen
Erfolg der Infusionen betrifft, so lassen sich durch dieselben
die Symptome der Herzschwäche mit grosser Sicherheit besei
tigen. aber in der Mehrzahl der Fälle nur zeitweilig, so dass
die Kranken nachträglich trotz wiederholter Infusion doch im
Stadium algidum sterben. Ein Theil der Kranken, die den
Eindruck machten, als wenn sie mit Hülfe der Infusionen aus
dem Stadium algidium gerettet worden seien, starben nachträg
lich an Choleranephritis. Die Anurie wird durch die Infusio
nen nicht beseitigt. Von 17 mit Infusionen behandelten Kran
ken sind nur 3 genesen. Vortragender ist der Ansicht, dass
die intravenösen Infusionen wohl unter Umständen lebensret
tend wirken können. aber nur dann, wenn es lediglich aufeine
zeitweilige Beseitigung der Herzschwäche ankommt. Die In
toxication desOrganismus jedoch wird durch die Infusion nicht
fortgeschafft, und dem entsprechend auch der natürliche Ver
lauf der Krankheit in der Mehrzahl der Fälle nicht ge
ändert,

(Der Vortrag ist in extenso in der Petersb. med. Wochen
schrift erschienen.)
Herr v. Zoege bemerkt, dass der Gedanke Cantani's
die Toxine vermittelst der Infusion durch die Nieren aus dem
Körper zu spülen. insofern nicht glücklich sei, als die Niere
durch septische Toxine so verändert werde, dass ihre Function
leide. Dagegen spreche für den Vorschlag Dehio's– die
Diaphorese anzuregen – dieThatsache, dass die Haut septische
Stoffe (Kummer, ja Bakterien in Massen ausscheide– eine
praktisch schon längst gemachte Erfahrung.
Zur Ergänzung des Vortrags bemerkt Herr Lu nz , dass
in den vorliegenden Fällen kein ursächlicher Zusammenhang
zwischen den intravenösen Injectionen und dem Lungenoedem
durch die Sectionen zu c »nstatiren war: 3 Fälle von an Cho
lera verstorbenen Kindern, wo keine Injectionen ausgeführt
worden waren, zeigten starkes Lungenoeden, dagegen liess
sich an den Verstorbenen, bei denen während des Lebens die
Injection gemacht wurde, kein Lungenoedem constatieren. Zur
Bemerkung von Herrn Zoege fügt Herr Lunz hinzu, dass
die mikroskopische Untersuchung von Cholera-Nieren schon in
den frühesten Stadien der Erkrankung hochgradige Schwel
lung der Harnepithelien mit Verlegung des Lumens finden lässt.
II. Herr Lezius demonstriert ein aus Weidenruthen an
efertigtes Pessar, welches von einem an Prolapsus uteri leiä alten Weibe angefertigt und mit Erfolg getragen
worden ist.

Sitzung am 17. November 1893.
Herr Lunz hält seinen angekündigten Vortrag: «Zur Pa
thologie der Cholera». Zur Zeit der in Dorpat herrschen
den Cholera-Epidemie sind bisher 23 Leichen einer Section un
terzogen worden. Die Ergebnisse, die auf Grund dieses kleinen

Materials gewonnen wurden, sind folgende: Besonders typisch
fand sich die folliculäre Enteritis im Stadium algidium vor,
wobei Schwellung der Darmfollikel im Allgemeinen stark aus
geprägt war; weniger durchgehend zeigten sich auch di

e

Drüsen des Ileum intumescirt. Frühstadien der Krankheit
kamen leider nicht zur Beobachtung. Nicht ganz typisch war
das Bild im typhoiden Stadium; hier herrschte meist die h

ä

morrhagische – katarrhalische Form der Enteritis vor. Es

handelte sich einerseits um Ekchymosirungen mit stark
blutig tingirtem Darminhalt, andrerseits um oberflächliche
Nekrose der Darmschleimhaut. In 2 Fällen konnte man denZu
stand schon Diphtherie nennen, besonders im letzten Theil d

e
s

Ileum und im oberen des Dickdarms. – Im Gegensatze hierzu
konnte im Befunde der übrigen Organe nicht gerade etwas
direct für die Cholera, Typisches gefunden werden. So bot di

e

Niere makroskopisch nur unwesentliche Veränderungen, wäh
rend mikroskopisch in einzelnen schon untersuchten Fällen
trübe Schwellung der Harnepithelien bis zur Verlegung ihres
Lumens constatiertwerden konnte; auch Desquamation, hyaline
Cylinder, Verfettung war selten. Was ferner den Herzmuskel
betrifft, so war die Trübung desselben nur für die Infections
krankheit an sich sprechend, ebensowar das öfters angetroffene
Lungenoedem nicht direct charakteristischer Befund. Dasselbe
gilt von serösen Pneumonien, von Emphysem, wie sie nament
lich bei Kindern durch Dyspnoe zu Stande kommen kann. In

vielen Fällen fand sich chron. Gastritis mit Schwellung oder
Atrophie oder als Gastroadenitis chronica. – In allen Fällen
konnte Lunz die Cholerabacillen im Darm nachweisen,währ
rend Untersuchungen anderer Organe nach dieser Richtung
negativ ausfielen. Nur das Bakterium coli wurde ausser im

Darm auch im Lungenoedem gefunden, wie denn überhaupt' Spaltpilz in der That keine indifferente Rolle zu spielenscheint.
Herr von Oettingen sen. berichtet, dass Pirogow
am Ende der 50er Jahre am visceralen Theil des Choler
Darms fast durchgängig eine durch ihre Abgebrochenheit
eigenthümliche Injection vorfand, die e

r

für diese Krankheit' hielt.err Lunz will diesemBefunde nicht begegnet sein; ebensº
fand e

r

die von Herrn Jaesche betonte Abschilferung de
s

Epithels durchaus nicht regelmässig vor.
Herr Ströhmberg vermisst ein näheres Eingeln an

den Darminhalt. Er glaubt, dass unzweifelhafte Cholerall
vorkommen, wo die für diese Erkrankung charakteristisch
Reiswasserstühle fehlen. --
Herr Lunz fand Reiswasserstühle regelmässig in frühere
Stadien vor, während sie in späteren fast durchgängig
fehlen pflegten. Ob e

s

sich hier um Galle oder zersetztes
gehandelt habe, vermag e

r

nicht anzugeben. -

Herr Ströhm berg berichtet kurz über einen inWien
klinisch beobachteten Fall, wo es sich um starkes Erbe
eines wasserähnlichen Mageninhalts gehandelt hatte. Bie
Section fand man den Darm leer, während der Magen
Flüssigkeitsmassen angefüllt war, die man sonst eherfür"
inhalt gehalten hätte.
Herr Graubner führt an, dass im Gegensatz zu de

n "

führungen des Herrn Lunz ihm ein Fall bekannt sei."
sich geradezu um enorme Schwellung des follicularen Apparall

im oberen Theile des Dünndarms gehandelt habe.
Herr Lunz möchte diesen Befund durchaus als Ausnah"
hingestellt wissen.

Herr Kessler verliest den Rechenschaftsbericht übe'
verflossene Vereinsjahr. Aus demselben geht beiläufig "
dass e

s

sich um 16 Sitzungen gehandelt hat. Ausser
eine

Ehrenmitgliede zählt die med. Gesellschaft 26 Mitglieder, is

Es wird zu den statutenmässigen Wahlen gel" rr
Directorium wird wiedergewählt, d

.

h
.

zum Präses
Kessler zum Secretair: Herr Robert Koch, Zilln (Cass
führer: Herr Meyer. Nachz. Z. Secretair: Dr. Robert K0"

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Moll"

–Weir -Mitchell empfiehlt bei schweren
Ischias die kranke Extremität völlig zu immobilisieren, '

braucht gewöhnlich eine Bandage aus Flanell, die ' is

bis über die Hüfte angelegt wird, oder aber er lag" wer“
Bein in einer Schiene, auch elastische Binden könne"':
thet werden. Im Allgemeinen dauert solch eine Behan :

einige Wochen. Gute Resultate hat M. von trocken
köpfen gesehen. Centralbi f. Therapie N

r.
1

– Coffein hloral wird von Ewald"
cutanen Anwendung in wässriger Lösung in ' tipatib02–04 als zuverlässiges Mittel bei hartnäckigen '

nen empfohlen. Die Einspritzungen bewirken innerh merzlos
ger Stunden breiigen Stuhl. Die Injectionen sind'' -
verursachen höchstens e

in geringes Brennen a
n

d
e
r
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stelle. Auch bei rheumatischen Beschwerden hat das Mittel
Nachlass der Schmerzen und der Gelenkschwellung erzielt.
Das Coffeinchloral wird von der chemischen Fabrik vormals
E. Schering (in Berlin) in den Handel gebracht.

Centralbl. f. Therap. p. 117.
– Hugo Helbing macht darauf aufmerksam, dass die
bei Behandlung der erfrorenen Nase» üblichen Mittel, wie
Einpinselungvon Jodtinctur, Jodcollodium, Ergotin Injectionen
etc. nicht zum Ziele führen. Seit 5 Jahren behandelt H. die
gerötheten Partien mit dem constanten Strom. Am besten legt
man beide Pole an die Seitenflächen der Nase und lässt einen
mässig starken Strom ca. 5–10 Minuten lang einwirken. Die
Elektroden werden dabei langsam streichend hin und her be
wegt, um sämmtliche Theile der Haut gut zu berühren und
nicht an einer Stelle zu lange zn verweilen. Man verursacht
auf diese Weise die geringsten Schmerzen. In den meisten
Fällen genügten 5–8 Elemente einer gewöhnlichen constanten
Batterie mit frischer Füllung. Ist ein Patient sehr empfindlich,
so kann man die Anode auch am Os zygomaticum anlegen
und mit der Katode beide Nasenseiten bestreichen. Die
nächste Folge des Elektrisirens ist eine starke heftige Röthung
der betroffenen Hautpartie, welche mehrere Stunden anhält.
Schon nach einigen Sitzungen (2–3 mal wöchentlich) lässt
die löthe wesentlich nach, das lästige Brennen und Jucken
hört auf. Therap. Monatsh. Nr. 1.

Vermischtes,

– Am 3. April hat der Professor der allgemeinen Patholo
gie und pathologischen Anatomie an der Universität Jurjew
(Dorpat), Dr. Richard Thoma, die Stätte seiner bisherigen
Wirksamkeit verlassen. um nach Magdeburg überzusiedeln
wohin vor ca. 2 Jahren ebenfalls ein Dorpater Professor, der
Kliniker Dr. H. Unverricht, zog, um die Direction des
dortigen allgemeinen Krankenhauses zu übernehmen. In Mag
deburg wird Prof. Thoma an dem ihm dort zur Verfügung
stehenden reichen Material seine wissenschaftliche Forschun
gen fortsetzen können, die sich in letzter Zeit hauptsächlich
auf werthvolle Untersuchungen über den Blutumlauf in der
Milz bezogen. In nächster Zeit erscheint auch in der von der
Verlagshandlung Enke in Stuttgart herausgegebenen «Bib
liothek des Arztes» der erste Band des Lehrbuchs der
a l 1g em ein e n un d speciell e n Pathologie» von
Prof. Thoma. Der betreffende Band behandelt die allgemeine
Pathologie und ist mit vielen Abbildungen ausgestattet. Wie
die «N. Dörptsche Ztg» berichtet, gaben zahlreiche Collegen
des Scheidenden demselben das Geleit und es hatte sich auch
eine grosse Zahl von Studenten auf dem Bahnhof eingefunden,
um sich von dem vorzüglichen Universitätslehrer zu verab
schieden.– Zum Nachfolger des verstorbenen Professors Charcot
ist Dr. Raymond von der Pariser medicinischen Facultät
fast einstimmig gewählt worden.– Am 2. beging der ehemalige Professor der Veteri
närkunde an der militär-medicinischen Academie, Geheimrath
Dr. N.W. Rosh now, das25-jährige Jubiläum seiner
Thätigkeit als gelehrter Secretär des Veterinär-Comités des
Ministeriums des Innern.– Dr. Const. Leplinski ist als Privatd. o cent für
Psychiatrie und Nervenkrankheiten an der Charkower Unive
sität bestätigt worden.– An Stelle des Professors Dr. Heubner, welcher als
Nachfolger Prof. H.e n oc h's nach Berlin berufen worden, soll
Prof. Dr. Th. Es c h eric h in Graz für den Lehrstuhl der
Kinderheilkunde und als Director der Universitäts-Kinderkli
nik in Leipzig in Aussicht genommen sein.
– Vor Kurzem feierte in Havre der dortige Arzt, Dr. Borsy
seinen 100.Geburtstag. Er erfreut sich einer auffallenden
körperlichen und geistigen Frische und ist noch als prakti
scher Arzt thätig. Sein Vater ist 108 Jahre alt geworden.– Am 21. April begeht die älteste Kinderheilanstalt Russ
lands, das unter dem Protectorat I. K. H. der Grossfürstin
Katharina Michailowna stehende hiesige Elisabeth
K in der hospital, das 50-jährige Jubiläum ihres
Bestehens. Als Director und Oberarzt dieses Hospitals
fungiert seit 1870Geheimrath Dr. W. Reitz. Seit der Grün
dung bis 31. December 1893 sind in dieser Anstalt 14451
Kinder stationär und 887285 Kinder ambulatorisch behandelt
worden.
– V er storben : 1) Am 9. Februar im Flecken. Derashno
(Podolien) der freiprakticitende Arzt Faust in Segawinski
im 36. Lebensjahre am Flecktyphus, mit dem er sich bei der
Behandlung von Typhus-Kranken des Ortes inficirt hatte.
Sämmtliche 10 Kranke genasen, nur ihr Arzt wurde ein Opfer
der Krankheit. Obschon der Verstorbene eine ausgebreitete
Praxis hatte, so hat er doch seine Frau mit zwei Kindern
mittellos hinterlassen. 2) Auf der Staniza Brjuchowezkaja im

Kubangebiet der freiprakticirende Arzt Nikolai Bog da -
n ow its c h im Alter von 40 Jahren. 3) Im Flecken Pless
(Gouv. Kostroma) der Landschaftsarzt Nik o l a i U sp e n sky,
37 Jahre alt. Der Hingeschiedene war seit 1883als praktischer
Arzt thätig. 4) In Lille der dortige Professor der Hygiene
Dr. Arn ou l d. 5) Am 19. März in Paris der Therapeut
Dr. Jean Edward J. uhel- Rén oy im 39. Lebensjahre.
Der Verstorbene hatte sich grosse Verdienste erworben durch
seine überzeugenden klinischen Beobachtungen über die Be
lhandlung des Abdominaltyphus mit kaltem Wasser, welche da
durch mehr Anhänger unter den Aerzten fand.

– Der berühmte Hygieniker, Prof. v. Pettenkofer in
München ist von der Warschauer Gesellschaft für Militär
Sanitätswesen zum Ehrenmitglied e erwählt worden.– Der Privatdocent an der Universität München, Dr. Lud
wig Pfeiffer, ein Schüler Pettenkofers, hat einen Ruf
als Professor der Hygiene in Rostock an Stelle des verstorbe
nen Prof. Uffelmann erhalten. Pf. ist seit 1887 Assistent
an dem hygienischen Institut in München und hat sich durch
zahlreiche Arbeiten auf demGebiet der Hygiene hervorgethan.
Seit Kurzem giebt er mit mehreren Münchener Aerzten die
«Rundschau für Hygiene der Nahrungs- und Genussmittel»
heraus.– Der bekannte Pariser Augenarzt, Dr. G.a lez owski,
ist vom Schah von Persien zur Ausführung einer Operation
bei einem Familiengliede des Schahs aufgefordert worden und
bereits über Odessa nach Persien gereist. Wie es heisst, erhält
G. für die Operation 5000 Pfd. Sterling (ca. 45.000 R nach
dem gegenwärtigen Course), bei freier Reise.– Wie ein Odessaer Blatt mittheilt, ist Dr. Leon ti Grif“ Berditschewski vom Bezirksgericht inelisawetgrad dafür, dass er sich, gegen die Verordnung vom
23. April 1893, einen christlichen Namen beigelegt hat, zu
einer Strafzahlung von 15 Rbl. oder, im Falle der Zahlungs
unfähigkeit, zu 3-tägigem Arrest verurt heilt worden.' Med.)–- Ueber die Besetzung des Billroth'schen Lehrstuhls wird
erst im Laufe des nächsten Semesters entschieden werden. Bis
zur endgültigen Entscheidung wird der jüngst zum Professor
ernannte Dr. v. Hacker die bisherige Billroth'sche Klinik
leiten. (A. m. C-Ztg.)– Der Privatdocent Dr. Jul. Hohenegg ist zum ausser
ordentlichen Professor der Chirurgie an der Wiener Universi
tät ernannt worden.
– Die Societa freniatrica italiana hat die Professoren Be
nedikt (Wien) und Meschede (Königsberg), sowie den
Warschauer Arzt Dr. Rothe zu Ehrenmitgliedern
gewählt.
– Dr. Rudolf v.Gernet eröffnet in Hapsal eine
Privatheilanstalt. Die Statuten derselben sind bereits
vom Minister des Innern bestätigt worden.
– Das Project der Errichtung einer medicinischen
Facultät an der Odessaer Universität soll im Ministe
rium der Volksaufklärung bereits ausgearbeitet und dem Fi
nanzministerium zur Prüfung der nöthigen Ausgaben für den
Unterhalt derselben zugestellt sein. Die Ausgaben sind auf
127000 Rbl. jährlich veranschlagt; Die Baukosten für die Ge
bäudebelaufen sich auf 600.000 Rbl., von denen 250.000 Rbl.
seitens der Stadtverwaltung übernommen werden.– Das militär-medicinische gelehrte Comité hat für das
nächste Triennium zum verantwortlichen Redac
teur des «Wojenno-Medizinski Journal» den Gefülfen
des Chefs der Ober-Militär-Medicinalverwaltung, Geheimrath
Dr. A. J. Bjeljajew und zu Gehülfen desselben die Mit
glieder des mil.-med. gelehrten Comités, Dr. W. J. P riss el
k ow und F. J. Piotrowski erwählt.– Die Zeitschrift für Hygiene und Sanitätswesen «Ssani
tarnoje Djelo» ist in andere Hände übergegangen und soll
in nächster Zeit wieder erscheinen. Vom Jahrgange 1893sind
erst jetzt die JN 37–42 erschienen.
– Die Fran des Militärarztes Sabel lo, welcher im Jahre
1892 unter einen Waggon der städtischen Eisenbahn in Kiew
gerieth und an den Folgen der Verletzungen starb, hatte da
mals eine Entschädigungsklage gegen die Eisenbahnverwal
tung anhängig gemacht, ging aber später auf einen gütlichen
Vergleich ein, nach welchem die Eisenbahnverwaltung ihr ein
malig 8500 R. zahlte. Neuerdings hat nun auch die Mutter
des Verunglückten von der Eisenbahnverwaltung eine lebens
längliche Pension von 20 Rbl. monatlich gefordert, doch hat
das Bezirksgericht ihr nur 10 R. monatlich, welche die Eisen
bahngesellschaft bis zum Tode der Klägerin zahlen muss, zu
gesprochen.– Wie verlautet, beabsichtigt die militär -medici
n is c h e A cad emie einen neuen Lehrstuhl für In
fe ctionskrankheiten und Bakteriologie zu
creiren.– Der verstorbene Stabsarzt Makiewski hat seine Gü
ter im Kreise Eupatoria, zu welchen ein Areal von 1652 /
Dessjatinen gehört, der militàr medicinischen Aca
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Befehl in nächster Zeit verkauft werden. TVph. exanth. 1. TV es-------- ----- -
- - - - 1VLP11- . 1,Typh. abd. 12, Febris recurrens O, Typins

Der hiesige Millionä
- ': “ „ | ohneiä der Form 0, Pocken 4,Masern 37, Scharlach 7.- LJE>l“ G.1' 1AU,w JE' v.Jed. Diphtherie 15. Croup 7, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

erfahren, dici zu e“ er um en entzündung 33, Erysipelas
2, Cholera nostras O, Cholera asia

weiblichen me en" einen "rise gespen e", tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheu– Der Stifter einer der Preis-Medaillen für pharmaceutische matismus Ö. Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit O, Anthrax 0
Arbeiten an der Universität

Juriew (Dorpat). der aus Mitau Hydrophobie 0 Puerperalfieber 0, Prämie und Septicaemie 9.
gebürtige Apotheker S. K 1-''wski, ist' 11)'' Tübereulose, der Lungen 91, Tuberculose anderen Organe 15.
Alter zu Tiflis gestorben un at in seinem Testament die Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
baltische Hochschule abermals mit einer reichen Stiftung von Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 15, Krankheiten des
10.000Rbl. bedacht. (Evang. Sonntagsbl. – N. D. Ztg.) Verdauungsanals 49. Todtgeborene 26

-

– Wie vortheilhaft die Curpfuscherei bei uns ist, beweist gSC -

wieder'' Fall. ' ' “ ' --- -- - -------
einem aus Warschau stammenden früheren Grobschmie ()- -- - -

muald Guddat, welcher mit «wundert hätigen Pil- -- Nächste Sitzung des vereins St. Peters
len», die gegen fast alle Krankheiten helfen sollten, handelte, [ burger Aerzte Dienstag den 12.

April.
eine Haussuchung vongenommen. Man fand bei ihm 3782 Briefe -- - -- -

mit Bestellungen der' denen' “ ' -- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichenden waren. Als Besteller erwiesen sich nicht nur verschiedene
- -

Personen aus den intelligenten Klassen, darunter auch Geist-
Vereins Montag den 2.Mai.

liche, sondern“ und '' ' - --- - - – – – ––– – ––––––
ist schon öfters zur Verantwortung wegen seiner Kurpfusche-

- - - - - -
- - - - - - - In der jetzt bevorstehenden Reisezeit sei auf das so male
rei gezogen worden, jedoch nur ein Mal mut25

Rbl.
bestraft risch' in einem sich nach der See zu senkenden Thale

worden, was ihn bei den Geringfügigkeit derStrafe schwerlich elegene Ostseebad Sassnitz hingewiesen. Sassnitz ist sehr
veranlassen konnte, sein verteilt“, z: ' per Bahn über Stralsund oder auf dem Wasserwege1SN1 ISK. - WWr", - - -- - - - -

- - - "- -- - von Stettin oder Swinemünde aus zu erreichen. Viele sind- '' e “ “ ",'' immer noch der Meinung, ein Seebad sei zu kostspielig; eshospitälern l eäh E '' ' 248 n '' | trifft dies für Sassnitz keineswegs zu, denn viele Privatwoh
6497(63»: er ' 1Il #1 orwoe e),' ' h ' ". nungen wie auch zahlreiche Hotels bieten behagliche, freund(2;'' Syp "v. „ er),

- e
n ach ( ' liche Unterkunft bei wirklich mässigen Preisen. In Bezug auf24'' - "F" asern – (5 wen.), un seine Lage und Umgebung ist nicht leicht ein Seebad zu finden,

Pockenkranke – (5 wenig). welches mit dem herrlichen Sassnitz wetteifern könnte; d
ie

herrlichen Buchenwälder der Stubbnitz erstrecken sich weit
hinan und von ihnen erheben sich die Kreidefelsen in immer

Wa Canzen. rossartigeren Bildungen bis nach Stubbenkammer sich a
n das

- - - eer drängend. Der Uferweg von hier aus bis zum Königs

l) Landschaftsarzt stelle im Kreise Birsk (Gouv. | stuhl. 3 Stunden weit, steht in seiner eigenartigen Schönheit
Ufa). Gehalt 1000 R

. jährlich. Adresse: Bupckaa 3eMcKaa | "einzig d
a

und wer ausser dem Genuss eine so kräftigen

M/IpaBa». - - , | Seebades mit hohem Wellengang, Waldspaziergänge liebt,

2
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Belle bei | findet hier den richtigen Ört, schöne ozonreiche Waldlüfte z
u

(Gouv. Ufa). Gehalt 1200Rbl. jährlich. Adresse. «Beneseeckaa | "Zwei gut eingerichtete Badeanstalten, die für Damen
3eMcKaa M’npaBa». - - - und die für Herren, bieten bei billigem Preise den Genuss des

3
) In Krest zy (Gouv. Nowgorod) is
t

eine Arztstelle | Seebades. Auch das comfortabel eingerichtete Warmbad erfreut
am Landschaftshospital (40 Betten) zum 1

. Mai zu | sich eines regen Zuspruchs. Wöchentlich finden 3–4 Mal a
n

besetzen. Gehalt 1200 Rbl. jährlich. Adresse: «IIpeck lateifo der Promenade am Meere gute
Cur-Conzerte statt. Tanz und

Mnpark A. II. XpanoBmmkowy». Kinderfeste dagegen im Walde "12Stunde vom Ort entfernt
Das ganze Leben ist dort äusserst zwanglos und bietet durch
den regen Schiffsverkehr, worunter auch gewöhnlich deutsche

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. Kriegsschiffe zu Uebungszwecken stationieren, sehr viel inter

demie vermacht. Diese Güter werden auf Allerhöchsten 2) nach den Todesursachen :

- r - - - - ressantes. Gute Segelböte sind auch zu haben, ausserdem ver“
Für die Woche vom 27. März bis 2

. April 1894. mittelt der Dampfer «Rügen tägliche Fahrten zwischen Sass

Zahl der Sterbefälle: nitz und den nahe gelegen Bädern Binz, Göhren undStubbel-

kammer.

1
) nach Geschlecht u
n d Alte r: Ichthyol wird mit Erfolg angewandt, bei Frauenleiden und

. S 5 E = = = = = = = 2 Z 2 s | Chlorose bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der VerdamIm Ganzen:

> > F F „S F S E E S S 5 E S - ungs- und Circulations-Organe, b
e
i

Hals- und Nasen-Leiden, sowieT - - - - - - - - - = S S | beientzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, teils
M. W. Sa. - S

. 2 Z Z S. F3 Z
.

S
º

E g | in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

– 4 – – – – – – r- – E | tungen erwiesenen reducirenden, sedativen undantiparasitauen- - ZR FF A 5 E FT 35 - Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför“

6 266 582 118 68 106 12 9 19 58 44 44 2939 25 1
1 0 | dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

ANNoNCEN JEDER ART werden in d
e
r

Buchhandlung von CARL RICKER in---
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie inallen in-undausländ.Annoncen-Comptoiren

angenommen.

FRANZENSEAD, –
(Böhmen). 450 Meter über Ostsee. Directe Eilzugsverbindung (Schlafwagen) mit

- Inselbad-Paderborn,Heilanstalt
allen Hauptstädtendes Continents.– Saison vom 1. Mai bis 1. October. - sthma undverwandte
Alkalisch glaubersalzige Eisensäuerlinge von denmildesten bis z

u den '' 'a..“.
stärksten. Leicht verdauliche Stahlquellen. Lithionquellen. Kohlensäuer- | Spee-Arzt D

r. Engelmann,Director

liche Mineral- und Stahlbäder. Kohlensäure Gasbäder. Moorbäder aus
dem berühmten Franzensbader salinischen Eisenmineralmoor, der a

n

Heilwerth alle anderen Moore übertrifft. (Frerichs, Seegen u
.

A.).
Vier grosse mustergiltige Badeanstalten. Kaltwassercur. Römisch

irische Bäder. Russische Dampfbäder. Elektrische Bäder. Masssge.
Heilanzeigen: Blutarmuth, Bleichsucht, fehlerhafte Blutmischung, allge

meine Ernährungsstörungen. Öhronische Katarrhe sämmtlicher Schleimhäute,
Verdauungsschwäche und chronische Stuhlverstopfung. Chronische Nerven

krankheiten. Chronischer Rheumatismus, Gicht. älle Exsudate, Frauen

-----
verlag. AUGUST HIRschwaLD. Bei
Soeben erschien : (39)1–1

Archiv für Laryngologie
und Rhinologie
herausgegebenkran“,

Ansführliche Ppospecte gratis. – Jede Ausknnft ertheilt bereitwilligst -

das Bürgermeisteramt als Curverwaltung. (28) s von Prof. Dr. B. Fraenkel.
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B A D E LS rE R. Königreich Sachsen.
Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten– 491 Meter über dem Meere–

von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort erfreut sich reinster
Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen von starken Winden geschützt, park
artig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung. Klima gebirgsfrisch, doch im
Gauzen milde und auffallend gleichmässig.
Zwölf alkalisch salinische Eisensäuerlinge, sich abstufendvon den mildesten bis

zu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von den fünf zu Trinkkuren
benutzten, sehr leicht verdaulichen Heilquellen enthält die Moritzquelle 009 Eisenoxydul
im Liter, so dass sie zu den stärksten Stahlquellen Deutschlandszählt, die Königsquelle
neben 0,08 Eisenoxydul zugleich 0,11 Lithionbicarbonat. Milch-, Molken-, Kefirkuren.
Kohlensäurereiche Stahlbäder, als vorzüglich anerkannte Eisenmoorbäder, elec
trische und Fichtennadelbäder, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, Electrische
und Kaltwasser-Kur, Massage. – Die Kureinrichtungen sind «in jeder Beziehung aus
gezeichnet». (Seegen, Kisch, Thilenius u. A.).

Curzeit vom 1. Mai bis 30. September.
Frequenz 1893: 6697 Personen. Vom 1. bis 15. Mai und vom 1.–30. September er

mässigte Bäderpreise, sowie vom 1. September ab halbe Curtaxe. Gutes Curorchester
und Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues prachtvolles Curhaus mit Concert-, Speise-,
Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuchtung. Protestantischer und
katholischer Gottesdienst. Spielplätze für Kinder und Erwachsene (u. A. Lawn-Tenis).
Reizende Umgebung.
Heil an zeigen: Störungen der Ernährung und Constitution mit Blutarmuth

und fehlerhafter Blutmischung, Frauenkrankheiten, besonders chronische Entzün
dungen und Exsudate, chronischer Nervenleiden, besonders Neurasthenie, Basedow"
sche Krankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphere Lähmungen, chronische Entzün
dungen des Rückenmarks, chronische Herzleiden, chronische Katarrhe der Verdau
ungswege, '' habituelle Obstruction, Störungen der Säftemischung mit Verlangsamung des Stoffwechsels, nicht selten unter gleichzeitiger krankhafter Verände
rung der Leber, Fettleibigkeit, torpide Skrophulose, chronischer Rheumatismus, Gicht.

Ausführliche Prospecte postfrei durch die Königliche Baddirection.

saison: M11–00 ToBER.

BA) ENEAll
Soolebad-, Molken- und grösster deutscher klimatischer Kurort in den bayer. Alpen.

Soole-, Mutterlaugen-, Moor- und Fichtennadel-Extract-Bäder; Ziegenmolke, Kuhmilch,

Kefir, Alpenkräutersäfte, alle Mineralwässer in frischen Füllungen; grösste pneumat.
Apparate, Inhalationen aller Art, Gradierwerke,Soolefontaine, Terrainkuren nach Pro

fessor Oertel's Methode, Kaltwasserheilanstalt und Heilgymnastik. Beste hygienischeAll
gemeinbedingungendurch Hochquellenleitung Canalisation und Desinfection: ausgedehnte

Parkanlagen mit gedeckten Wandelbahnen, Croquet- und Lawn-Tenis-Plätzen; nahe Na
delwälder und wohlgepflegte Kurwege nach allen Richtungen und Steigerungsverhält

missen.Täglich zwei Concerte der Kurkapelle, Saisontheater, Lesekabinete, Bahn- und

Telegraphen-Stationen. Ausführliche Prospecte gratis und franco durch das

K. Badecommissariat.

(40) 3–1.

Mein in Fachkreisen empfohlenesund überall eingeführtes

Bakterien-Mikroskop
mit 3 Okularen und 3 Systemen: 4,7& Oel-Immersion, 50–1500X
Linear-Vergrösserung. Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, grosses
Hufeisen-Messing-Stativ etc. liefere unter Garantie für Güte und
Brauchbarkeit completin Mahagoni-Kasten zu 140Mark;do. mit
Irisblende 150 Mark.
Ferner empfehle mein gesetzl. geschütztes

Universal-Bakterien-Mikroskop
mit Objectiv-Revolver mit 3 Systemen: 4,7 & Oel-Immersion,
50–1500 × Linear-Vergrösserung, Okular-Revolver mit 3 Okula
ren, Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, ganz grosses Hufeisen
Stativ mit neuesterMicromillimeterschraube, completin Mahagoni
Kasten 200 Mark. (Geprüft und begutachtet von Prof. Dr. M.
Nencki, St. Petersburg; Prof. Dr. Chomjakoff, Kasan; Dr. L.
von Nencki, Warschau).

Illustrirte Cataloge mit Gutachten gratis und franco! (13)12–9
Ed. Messter, Optiker und Mechaniker, Berlin NW. Friedrichstr. NE 95.

Lieferant für hiesige und auswärtige Universitäten und Krankenhäuser.

Il-pb. B. K. flanzenko.
CoBpe MehlhoemoIoxehie

YUI EHI H 0 (CIIEPMIMHH
(Sperminum-Poehl)

na ochoBahimdbn3iouornaecrux.Rahabzt, in
Ha6 urogenitätHans GoMEHEIMN.

(Orx. orrack, ast. «Kyphana Menznahckoät
Xuuin a hapmania»1893.JN 3.

1893. DIkha 30 E. cb nepec. 40 E.

)

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Winkler, yr. CoaaaoBanep AIIan
rezeiuoackok ya. A.4, Res.11.

Frau Duhtzmann, Lemm,Rosts nepeyMob,
x. 9, RB. 9.

Schwester Elise Tennison, Boabuan Ca
goeas, A.9, KB.36.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 a. M.6,
KB.6.

A. A. IIIvkaHa,
KB, 6.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxbeck. A. 14,
Rs, 15.

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1.44 kB. 3.
Sophie Jordan, Bac.Octp., 10.unn.A.11,
KB.9.

Frau Marie Kubern, Moika 84, ks. 19.

Fr. Amalie Schulze, Oennepckan 5517,
ka. 93.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn,
x. 5, RB. 18.

Antoinette Lücke,
ka. 13.

IIosapckolt nep. A. 17,

Hencki np., 32/34,



136

Hôtel Klumpp
am Curplatz

gegenüber den Kgl. Badgebäuden und in unmittelbarer Nähe des Kgl. Parks.
«oo 2 hydraulische Personenaufzüge. • •

Grösstes Hôtel I. Ranges am Platze mit allen Einrichtungen der Neuzeit;
sowie einer reizenden Gartenanlage über dem Enzbett zwischen d. Hôtels.

AusgezeichneteKüche und Keller, sowie gute Bedienung,
- Table d'hôte um 1 und 5 Uhr. – Restaurant (41) 2–1

ErmässigteZimmerpreise für denMonat Mai bis Mitte Juni u.wieder fürSeptemb.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Das W | L-D B A D im württbg.

Wildbad
(Schwarzwald).

Wildbad
(Württemberg).

Schwarzwald.

Seit Jahrhunderten bewährte Heil
von Pforz- uellen gegen chronischen u. acuten | Hauptsaisonheim in einer heumatismus und Gicht, Nerven- und | von Mai bis
Stunde. Rückenmarksleiden, Ischias, Lähmun- 00tcber.

en aller Art, örtliche wie allgemeine
Von Stuttgart
in 3 Stunden
mit der Eisen
bahnerreichbar.

olgen von Verletzungen, chronische
Leiden der Knochen u.Gelenke, chroni
sche Verdauungsstörungen, Katarrhe
der Luftwege, Harmbeschwerden,Frau
enkrankh., Erschöpfung d. Kräfte etc.

Weitere Kurmittel: Dampf- und Heissluftbäder, schwed. Heilgymnastik, (Sy
stem Dr. Zander), Electrotherapie, Massuge in dem bekannten Prachtbau

Kurgebrauch
während des
ganzen Jahres.

«König-Karls-Bad». – Herrliche Tannenwälder und Waldwege, Kurkapelle,
Theater und sonstige Vergnügungen aller Art, Jagd auf Hoch- und Niederwild,

Fischerei. Confortable Hotels und Privatwohnungen.
Prospecte und jede gewünschte Auskunft durch die
K. Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt. (29) 3–2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ICHTHY0L
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | | |
H amburg.

INN |WWI)
Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linsel Rügen. Comfortabel und

doch billig. Umgeben von herrlichen Buchenwaldungen in meilenweiter Aus
dehnung, geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbindung

mit Stettin resp. Swinemünde. Die Dampfer, welche wöchentlich zweimal nach

Dänemark und Schweden von Stettin resp. Swinemünde gehen, laufen in Sassnitz

an. Post und Telegraph. Directe Bahn-Verbindung Berlin-Crampas-Sassnitz. Wei
tere Auskunft ertheilt gern

(23) 12–2

auf der Insel

Rügen.

(42) 7–1 Die Badeverwaltung.

IoeB. meh3.Cn6.9Anpkam 1894r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.

Dr. Heinr. Welsch in Bad Kissin.
gen (Deutschland). - (20) 6–6

Anwendung, Wirkung, Indicationen
d.Kissinger Heilmittel ersch.in III.Aufl.

Preis 1 Mk.= 45“,2 Cop.
Verlag von Weinberger in Bad Kissingen

<><><><ooo

#

#

F. C. W. VOGEL in Leipzig

Soeben erschien: (38)1
Klinisches Handbuch

der

Harn-und Sexualorgane,
Bearbeitet von

Privatdocent Dr. K. Benda in Berlin, Pr
o

sector Dr. R. Beneke in Braunschweig. In

vatdocent Dr. E
.

Burckhard in Basel. D
ie

Ebermsnn in St. Petersburg, Prof.Dr.
Englisch in Wien, Prof. Dr. A. Eulenburg

in Berlin, Dr. Feleki in Budapest, D
r.

Hurry Fenwick in London, Privatdore"
Dr. E

. Finger in Wien, Dr. L.Goldstein"
Aachen, Privatdocent Dr. E

.

Hoffmann."
Greifswald, Dr. Horovitz in Wien, ko
Dr. R

.

Freiherr von Krafft-Ebing in " '
Prof. Dr. Lépine in Lyon, Dr. GeorgLet'

in München, Oberstabsarzt Dr. v
. Lin"

in Göttingen, Prof. Dr. M
.

Litten inBer"
Dr. C

.

Meyer in Dresden. Dr. F. M
. 0"

länder in Dresden, Prof. Dr. Pel in Am
dam. Dr. A. Peyer in Zürich, Dr. J."

in Köln, Prof. Dr. Réczey in Budapest

E
.

Sehrwald in Freiburg, Prof. Dr.- s

ger in Greifswald, Prof. Dr. P
.Strüb"

Greifswald, Privatdoc Dr. M
.

Zeisslin"
Herausgegebenvon

weil. Prof. Dr. W. Zuelzer,

Verlag von

Buchdruckerei vonA.Wienecke, Katharinenhofer

redigiertvon
Dr. F. M. Oberländer in Dresde"
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Zweite Abtheilung.
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am MITEINHEIM

MEINSHE IHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. RudolfWanach.
St. Petersburg.

Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden F- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate *TE
Sonnabend. – DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr,4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in denanderen|St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die RedactionbezüglichenMittheilungenbittet manan
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den -dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspectNs7, Qu. 6zu richten.
Referate werden nach demSatze von 16 Rbl. pro Bogenhonoriert. SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.- -

1894St. Petersburg, 16. (28.) April

Inhalt: L. Stembo: Zur Behandlung der Epilepsie nach Flechsig. –W. Kieseritzky: Die Cholera-Epidemievon 1893
in Dorpat (Jurjew).– «Zur Frage der Priorität der operativen Behandlung hochgradiger Myopie». – Referate:
P. Bruns-Tübingen: Ueber den Gehverband bei Fracturen und Operationen an den unteren Extremitäten, nebst Beschreibung
einer neuen Geh- und Lagerungsschiene.–Vermischtes. – Vacanzen. –Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. –
Anzeigen.

Zur Behandlung der Epilepsie nach Flechsig"),

Vortrag, gehalten den 12. Januar 1894 in der medicinischen
Gesellschaft zu Wilna.

Von

Dr. L. Ste. Imb 0.

Bekanntlich gehören die motorischen Neurosen zu den
der Therapie am schwersten zugänglichen Krankheiten.
Unter diesen Neurosen zeichnet sich die Epilepsie durch
besondere Hartnäckigkeit aus. Wie gross diese Hart
näckigkeit ist, können Sie am besten aus einem kleinen
Referat einer Arbeit Hammonds“) über frühzeitige
Behandlung der Epilepsie bei Kindern ersehen. Er räth
nämlich die Epilepsie, nachdem sie verschwunden ist
noch in Verlauf von 4 Jahren mit ziemlich grossen Do
sen Brom (0,25–0,75 je nach dem Alter des Kindes)
weiter zu behandeln und während weiterer zweier Jahre
alle zwei– drei Monate die Cur 5–6 Wochen lang zu
wiederholen. Und da ist noch die Rede von Epilepsie bei
Kindern, die doch auch sonst eine bessere Prognose ge
stattet!

Darum ist auch jede Behandlungsmethode, die uns Er
folg verspricht, mit Freude zu begrüssen, besonders, wenn
dieselbe von einem Autor wie Flechsig in Leipzig
Stammt.

«Die Methode besteht in einer Verbindung der längst
in der Psychiatrie geübten consequenten Opium-Behand
lung mit der Bromtherapie, dergestalt, dass zunächst
ausschliesslich das Opium, später ausschliesslich das Brom
in Anwendung kommt. Bei der Opium-Behandlung wird
mit kleinen Dosen Pulv, bezw. Extract. Opi (2–3×
0,05 pro die) begonnen und allmählich gestiegen bis auf
l,0 pro die... ja noch höher in Dosen von 0,25–0,35.
Nach ca. 6 Wochen wird das Opium plötzlich entzogen
und dafür Brom sofort in grossen Dosen (ca. 7,5 pro die)

') Neurologisches Centralblatt, 1893 N
r. 7
,

pag. 229.

*) Revue neurologique 1893 N 23, pag. 665.

eingesetzt. Nachdem diese grossen Bromdosen längere

Zeit (ca. 2Monate) gebraucht worden sind, wird allmäh
lich herabgegangen bis auf 2 g

.
pro die». (Die völlige

Entziehung hat Flechsig noch unterlassen.)
Professor Flechsig betrachtet die plötzliche Entzie
hung des Opiums unter Einsetzung des Brom als das
Wesentlichste dieser Behandlung. Die Krampfanfälle hören

in der Regel beim Einsetzen des Brom auf, hin und
wieder bemerkte Flechsig eine Besserung schon wäh
rend des Opiumgebrauches.

Professor Flechsig gelang e
s

durch diese Methode
solche Kranke zu heilen, die viele Jahre ohne jeglichen
Erfolg behandelt wurden. In anderen Fällen, wo diese
Methode keinen so sichtbaren Erfolg hatte, blieb diese
Cur doch nicht ohne Nutzen für die IKranken.
Nachdem ich diese Mittheilung Flechsigs gelesen
und mit dem Oberarzt Dr. Samelson darüber Rück
sprache genommen hatte, behandelte ich fünf Epileptiker
meiner Abtheilung nach dieser Methode, wobei ich Opium

in etwas kleineren Dosen als Flechsig gebrauchte.
Ich gab den Kranken mehrmals täglich in Verlauf eines
Monats von 0,02–006 und stieg bis 0,24–0,36 täglich.
Dann ging ich zu Brom über, welches ich täglich 3,75
–7,5 im Laufe von vierWochen gebrauchen liess. Diese
Dosen Brom verkleinerte ich allmählich bis auf 1,5 täg
lich um dann ganz aufzuhören. Gleichzeitig mit den Hos
pitalkranken behandelte ich vier Epileptiker meiner Pri
vatpraxis auf dieselbe Weise.
Ich spreche hier nur von den Kranken, die noch einige
Monate nach dieser Behandlung unter meiner Aufsicht
blieben. Das Resultat dieser Behandlung war so befrie
digend, dass, wie ich denke, sie auch in anderen Fällen
angewandt zu werden verdient.
Von meinen neun Fällen erlaube ich mir Ihnen Curso
risch folgende vier mitzutheilen:

1
) M. G. S., 27 Jahre alt, Buchbinder, litt schon viele Jahre

an epileptischen Anfällen, welche anfangs selten waren, aber
dann öfter kamen und seinen psychischen Zustand so zerrüt
teten, dass e

r genöthigt war, in unseremKrankenhause Hülfe
zu suchen. Nachdem sich seinZustand gebesserthatte, verliess
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er das Krankenhaus, musste aber schon den 12.December 1892
dasselbe wieder aufsuchen. Hier hatte ich Gelegenheit seine
epileptischen Anfälle zu beobachten, welche ' und langdauernd waren. Der Gebrauch von grossen Dosen Brom machte
sie etwas seltener, da aber in Folge des eingetretenen Bromis
mus die Cur unterbrochen werden musste, so kehrten die An
falle in derselben Stärke und Häufigkeit wieder.
Den 18. Mai 1893 fing er an Opium zugebrauchen; er nahm
dasselbe in obenbeschriebenenDosen bis zum 18.Juni, darnach
bekam er Brom in den obenerwähnten Dosen. Die Anfälle
wurden schon während der Opium-Anwendung seltener und er
hatte Anfälle nur den 24., 28. und 31. Mai, den 8, 12, 16.Juni
5., 8., 16. Juli, dann war der letzte Anfall den 13. August.
Obwohl der Kranke noch bis zum 12. December im Kranken
hause blieb, so wurden bei ihm Anfälle nicht mehr beob
achtet. Bemerkenswerth ist es, dass nach dem Opiumgebrauch
die Brompräparate bei ihm keine Bromerscheinungen mehr her
vorriefen.
2. M. Sch., 28 Jahre alt, von mittlerem Wuchse und kräf
tigem Körperbau trat am 1. März 1893 in stark erregtem Zu
stande ins Spital ein; schimpfte, zerbrach und zerriss. Alles,
was ihr unter die Hände kam, auf ihr gestellte Fragen gab
sie keine Antwort.
Alles was man von ihr erfahren konnte, war folgendes:
Sie ist 28 Jahre alt, ist nur ca. sieben Wochen verheirathet.
Nach dem Eintritt ins Krankenhaus, hatte sie tägliche epi
leptische Anfälle. Die gewöhnliche Therapie besserte zwar ihren
Zustand, machte die Anfälle viel seltener, aber doch kamen
sie, und nach denselben blieb die Kranke einen – zwei Tage
deprimiert und dann wurde sie wieder stark aufgeregt, riss
ihre Kleider, zerbrach Fensterscheiben u. s. w.
Den 18. Mai v. J. wurde die Kur nach Flechsig begon
nen, und wurde wie im vorigen Falle einen Monat mit Opium
behandelt. Während dieser Zeit hatte sie nur acht Anfälle
und als wir den 19. Juni mit Brom anfingen, hörten die An
fälle mit einen Schlage auf und kehrten nicht wieder. Nur
den 3. und 9. Juni und den 4. September erinnerte ihr Zu
stand, obwohl sie keine Anfälle hatte, doch an denjenigen, in"n sie sich nach den epileptischen Anfällen zu befindenpflegte.
3. J. F. G., Idiot, 12 Jahre alt, von gutem Körperbau ohne
jegliche Degenerationserscheinungen, wurde unserem Hospital
durch das Kreisgericht vor 2 Jahren zugeschickt.
Hier hatte er öftere epileptische Anfälle und da ihm Medicin
schwer beizubringen war, und dieslbe ausserdem keinen Erfolg
zeigte, so wurde jegliche Behandlung unterlassen und nur
den 18. Mai fing ich an ihm Opium zu geben, anfangs 0,015
und 0,02 und später 003 in Verlauf eines Monats und dann
ging ich, wie in den zwei ersten Fällen, plötzlich zu Brom
über, von welchem der Kranke 3,75 täglich erhielt. Seine An
fälle wurden seltener und kürzer, aber gänzlich hörten sie
nicht auf
4. G. P. K. 36 Jahre alt, von kleinem Wuchse, schwachem
Körperbau, verheirathet, hat zwei Kinder. Er lernte als Kind
gut, war früher Handelsmann, dann Aufseher bei den Arbeiten
einer Eisenbahn.
Vor sechs Jahren stellten sich bei ihm ohne sichtliche Ur
sache epileptische Anfälle ein. Anfangs kamen sie alle sechs
Wochen. Nach den Anfällen war er etwas stumpfsinnig und
klagte über heftige Kopfschmerzen.
Vor 4 Jahren wurden die Anfälle häufiger und sein psychi
scher Zustand war ein solcher, dass er nicht mehr arbeiten
konnte und Hülfe im Krankenhause suchen musste. In Ver
lauf von drei Jahren wurde er mit Brom, Phosphor und Eisen
ohne sichtlichen Erfolg behandelt.
Den 18. Mai vorigen Jahres bekam er zusammen mit den
übrigen Epileptikern Opium und da er schon früher Opium ge
brauchte, so konnte ich ihm von vornherein grössere Dosen
geben und stieg von 0,06 bis auf 0,5 täglich.
Schon während des Opiumgebrauchs waren Anfälle nur den
3. und 17. Juni. Ende Juni fing die Brombehandlung an und
bis zum 3. September hatte er keinen einzigen Anfall. Den
15. September und den 2. October hatte er wieder Anfalle.
Vom 18.October wurden die Anfälle wieder häufiger und von
24. October bis jetzt sind Anfälle bei ihm nicht mehr beobach
tet worden.

Gute Erfolge von der Flechsig'schen Methode theilte
auch Stein“) auf der letzten Aerzte- und Naturforscher
Versammlung zu Nürnberg mit. Bei zwei seiner kranken
Frauen hörten die Anfälle gänzlich auf beim Anfange
des Bromgebrauches, bei einem dritten Kranken, einem
Knaben, kehrten die Anfälle nach einer monatlichen
Pause wieder, aber das Opium hatte bei ihm das bewirkt,
dass er grosse Dosen Brom einnehmen konnte, wozu er
früher nicht im Stande war.

') Revue neurologique 1893 N 23, pag. 669.

Wie Opium in diesen Fällen wirkt, erklärt Flechsig
nicht. Vielleicht könnte man das folgendermaassen erklä
ren: Während der epileptischen Anfälle haben wir einen
starken Blutandrang zum Gehirn in Folge einer Erwei
terung seiner Gefässe, was durch die Untersuchung des
Augenhintergrundes, die Professor Magn an*) anstellte,
bewiesen wurde, und Opium bringt bekanntlich das Ge
gentheil hervor.
Diese Erklärung wäre richtig, wenn die Anfälle immer
während des Opiumgebrauches aufhörten oder sich wenig
stens besserten, was aber nur selten der Fall ist.
Vielleicht macht auch das Opium den Organismus
gegen Brom weniger empfindlich und darum kann das
selbe in grösseren Dosen gebraucht werden, wie es auch
Stein meint.
Aber wir wollen nicht nach Erklärungen suchen; wol
len wir uns mit der Constatierung des Factums begnügen,
dass durch die Flechsig'sche Methode die Epilepsie
beseitigt, resp. gebessert werden kann.

Die Cholera-Epidemie von 1893 in Dorpat (Jurjew).

Ein in der Dorpater medicin. Gesellschaft gehaltener Vortrag

Von

Dr. W. Kieseritzky.

Nachdem Ihnen auf der Sitzung am 20. October 1893 de
r

Bericht") der von Ihnen erwählten Commission vorgelegt is
t

und später über die nachfolgenden Erkrankungen auf de
n

Sitzungen kurze Notizen gemacht sind, erlanbe ich mir, Ihnell
heute einen Ueberblick über die im vorigen Jahre abgelaufene
Choleraepidemie zu erstatten. Ich will gleich bemerken, das

e
s

mir nicht rathsam erschien, da die Epidemie eine sehrkleine
war, Vergleiche mit andern Epidemien zu ziehen, mitAll
nahme der Dorpater Epidemie von 1871,nicht nur weil die ab

luten Zahlen viel zu kleine sind, sondern auch andererseits di
e

Epidemie eine localisiertewar,und nicht, wie zu erwarten stand
auf andere Stadttheile übergriff, welche gleich ungünstigere
gleich günstige Bedingungen für die Verbreitung der Choler
bacillen aufwiesen, wie der Bezirk im III. Stadttheil. Da in

Berichte vom 20. October 1893 die Diagnose und Behandlung
der Epidemie ausführlich behandelt worden, und neue That
sachen nicht hinzugekommen sind, will ich Ihnen über di
e

Morbilität uud Mortalität der beobachteten Epidemie berichte
Die Epidemie begann am 15. September und dauerte bi

s
zu

18. November, im Ganzen etwas mehr als 9Wochen. In diese
Zeit wurden in die Cholerabaracke resp. Hospital evacuirt u

n
d

im Hause todt gefunden 97 Cholerakranke, e
s

sind das "

officiell angemeldeten und registrirten Fälle, während alle
leichter Befallenen, Cholerinen, wie später in Erfahrung"
bracht worden ist, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln d

e
r

Anzeige entzogen wurden; ja selbst Schwerkranke wurden."

"n allein eingeschlossen oder heimlich aufs Land sºSCI1A-Int,

Es sind in der Bearbeitung in Folge dessen nur Voll de
n

otficiellen Aerzten als Cholerakranke diagnosticirte Fälle."
werthet worden, während alle später, nur nach Erzählung"
von Angehörigen eruierten Fälle unberücksichtigt gela"
werden mussten, weil sonst das Material unzuverlässig ge"
den wäre.
Was den Stand der Erkrankten anbetrifft, so war"
durchweg Angehörige der schlecht situierten Arbeiter,

Tage
löhner, ausnahmsweise etwas besser lebende Einwohner. "
grösste Contingent lieferte die esthnische Bevölkerung "

Fallen, danach d
ie

dort wohnenden altgläubigen Russen."
Fällen, 4 Juden und Einer deutscher Herkunft, aber sehr he

r

untergekommen. Von den 97 Erkrankten starben 69 und
nasen 2

8 d
.
h
.

die Mortalität betrug in dieser Epidemie
und nur 289 pCt. Heilungen. Diese ungünstigen Pro"
hältnisse werden nur dadurch erklärlich, dass eben ' Ilg
Cholerine Erkrankten sich der Anmeldung und Bella" 'entzogen, und nur die schwer Erkrankten zur Beobachtm
kamen. - -

Auf die Einwohnerzahl, die nach der letzten Polizei

im Jahre 1891 für Dorpat auf ca. 40.000 angenommen
kann, die Zahl der Erkrankten berechnet, ergiebt

0
,

/ pCt. der Einwohner. (In der Epidemie von 1871erkr"

zählung
Wel"

2
4

oder
ktel

*) Leçons clinique sur les maladies mentales 1893,"“ 1
4
.

') cf
.

St. Pet. med. Wochenschrift N
I 44, 1893, p
.

3"
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nach Weyrich *) 160 Personen einer Einwohnerschaft von
21,000, also *% pCt. Von den 160 Erkrankten starben 83 oder
52 pCt, entsprechend dem allgemein gültigen Durchschnitte).
Nach dem Geschlechte erkrankten 45 männliche oder 46,4 pCt.
und 52 weibliche oder 53,6 pCt. Von den 45 Erkrankten männ
lichen Geschlechtes starben 31

"# 688
pCt. und genasen 14' 31,2 pCt., während von 52 Erkrankten weiblichen Geschlechts 38 resp. 73 pCt. starben und 14resp. 27pCt. genasen,

es weist demnach in dieser Epidemie das weibliche Geschlecht
nicht nur eine höhere Morbilität, sondern auch eine höhere
Mortalität, wie das männliche Geschlecht auf. Welche Ur
sachen dieses Verhältniss bedingen, lässt sich schwer erklä

206 pCt. aller Erkrankungen, darauf des V. Decenninms mit
185 pCt., darauf folgen mit 144 pCt. das IV. Decennium und
mit je 134 pCt. das II. und III. Decennium, während vom
VI. Decennium eine allmählige Abnahme der Erkrankungs
ziffer eintrit. (In der Epidemie von 1871 erkrankten auch
mehr weibliche als männliche Individuen. nur war die Mor
talität bei letzteren eine grössere. Auch 1871war das erste
Decennium am stärksten ergriffen, darauf folgte das vierte
Decennium und an dritter Stelle das fünfte Decennium). Die
Summe der Erkrankungsziffer der vier ersten Decennien be
trägt 618 pCt, beinahe das Doppelte der Erkrankungsziffer
der vier letzten Decennien; es sind, abgesehen vom ersten De

Wöchentliche Erkrankungen. 1893.

N
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----------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---| | | | | | |
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Beginn am 15. September. – Ende am 18. November.
Wöchentliche Erkrankungen 1871.

TEN
-----------------

Beginn am 28. Juli. – Ende am 9. November.
ren, möglicherweise ist der Umstand maassgebend, dass die
Männer als Tagelöhner den Tag über ausser Hause beschäf
tigt auswärts essen, in geringerem Grade einer Infection
ausgesetzt sind, als die Weiber und kleinen Kinder, die den
anzen Tag zu Hause sind und öfter der Gelegenheit einer
nfection, besonders durch den Genuss von ungekochtem Was
ser, als wichtigster Infectionsquelle, ausgesetzt sind. Besonders
in die Augen '' ist betreffs des Alters der Erkranktendie starke Betheiligung des ersten Lebens-Decenniums mit

') Prof.Weyrich Dorp. med. Zeitschrift. Bd. 4–6 1873.
p. 206 ff

.

cennium, gerade die Lebensstufen besonders stark ergriffen,
die sonst am'''' gegen Infectionen sind. Diemeisten Todesfälle finden sich im V. Decennium mit 189pt.
der Gesammtzahl, darauf folgen mit je 15,9 pCt. das I.und IV.
Decennium, im Ganzen liefern die vier ersten Decennien564pCt.
aller Todesfälle und sind in Bezug auf Mortalität günstiger
gestellt, als in Bezug auf Morbilität, da die vier letzten De
cennien bei einer Morbilitätsziffer von 380 pCt. eine Mortalität
von 434 pCt. aufweisen. Das ungünstigste Alter sowohl in

Bezug auf Morbilität als auch Mortalität ist das V.Decennium

in dieser Epidemie, und werden wohl ausser anderen auch so
ciale und körperliche Verhältnisse mitwirken, die bei dieser
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Epidemie kaum festgestellt werden können. Die hohe Morbi
lität und Mortalitätsziffer des ersten Decenniums erklärt sich
leicht aus der geringen Widerstands ligkeit dieser Alters
stufe. Dasselbe gilt für die höhern Lebensstufen: so sind im
VI. Decennium von 9 Erkrankten 8 gestorben, im VII. Dec.
von 5 Erkrankten 5 gestorben, im VIII. Decennium von 5
Erkrankten 4.
Was endlich das Verhältniss der Erkrankungsziffer des
männlichen zum weiblichen Geschlechte betrifft, so ist mit
Ausnahme des I.–VI. und VIII Decenniums das weibliche
Geschlecht in der Morbilität stärker ergriffen, aber auch in
der Mortalität ist nach den absoluten und relativen Zahlen
das weibliche Geschlecht stärker in Mitleidenschaft gezogen.
Wenden wir uns jetzt zum Verlaufe der Epidemie, so haben
wir, wie schon im ersten Berichte" hervorgehoben ist, den
Beginn der Epidemie nicht feststellen können, sondern befinden
uns am 15. September, wo die officielle Constatirung erfolgte,
mitten in der äe, wie die hohe Erkrankungsziffer der
ersten Woche beweist. In der beifolgenden Tabelle I sind
unten die täglichen Erkrankungen und oben die wöchentlichen
Erkrankungsfälle und in gestrichelter Linie die Mortalitäts
ziffern eingetragen. Zum Vergleich finden Sie auch die graphische
Darstellung der Epidemie von 1871 eingetragen“). Was die
Curve betrifft, so steigt sie in den ersten zwei Wochen ziem
lich schnell an. bleibt zwei Wochen ziemlich continuirlich,
am Schlusse der zweiten Woche etwas ansteigend, erstes
Maximum. In der fünften Woche fällt sie steil ab, um in
der sechsten Woche ebenso schnell anzusteigen und in der
siebenten Woche ihr zweites Maximum zu erreichen. Ab
weichend von anderen Epidemieen fehlt das continuirliche
Stadium in dieser zweiten Periode und in der achten VVoche
fällt die Curve steil ab, um nach einer geringen Erhebung in
der neunten Woche ganz abzufallen. Vergleichen wir beide
Curven, so stimmen sie, bis auf einige Unterschiede in der
Höhe der Curven, relativ gut überein, nur müssen wir beim
Vergleich bei der Epidemie von 1871 mit der vierten Woche
beginnen. Zwei Wochen ansteigend, zwei Wochen continuir
liches Stadium. in der fünften Woche eine Remission, in der
sechsten und siebenten Ansteigen der Curve, in der achten
Remission im Jahre 1871 nur gering, 1893 sehr steil, fast auf
0, und darauf wieder ein Ansteigen. Die Unterschiede beziehen
sich erstens auf die Höhen der Curven, die 1893 im zweiten
Stadium sich befinden, während sie 1871 sich im ersten Stadium
befinden,und zweitens im Fehlen des continuirlichen Stadiums
in dem zweiten Stadium der Epidemie 1893. Das schnelle Ab
fallen der Epidemie nach dem zweiten Maximum müssen wir
auf die vorgerückte Jahreszeit, d. h. auf klimatische Einflüsse,
Kälte, zurückführen. Die höchste wöchentliche Erkrankungs
ziffer betrug 26 in der siebenten Woche, die höchste tägliche
Erkrankungsziffer betrug 9 in der sechstenWoche am28. Oct.
Die Mortalitätscurve entspricht in ihrem Verlaufe in Ganzen
der Erkrankungscurve, nur in der siebenten Woche tritt bei
der Mortalitätscurve ein Abfall ein, während die Erkrankungs
curve zun grössten Maximum ansteigt. Trotz des steilen Ab
falles in der achten Woche decken sich im Beginn der neunten
Woche beide Curven.
Vergleichen wir die Mortalitätscurven von 1871 und 1893
so stimmen sie im Ganzen gut überein, nur verläuft die
Curve von 1871nicht in so starken Sprüngen wie 1893. End
lich ist auch noch der Unterschied hervorzuheben, dass,worauf
schon hingewiesen, die Mortalitätscurve in der VIII. Woche
1893 sinkt, während sie 1871 entsprechend dem Ansteigen der
Morbilitätscurve sich gleichfalls erhebt.
An dieser Stelle will ich noch eines Umstandes erwähnen,
der mir von Wichtigkeit zu sein scheint: die Zahl der todt
gefundenen Choleraleichen, die von den officiellen Aerzten sei
es durch Adspection, sei es durch eine Section als an Cholera
verstorben diagnosticirt wurden; es wurde eine Section nicht'' falls Angehörige derselben Familie an schwerer Choera erkrankt ins Hospital übergeführt wurden. Als Leichen
wurden aufgefunden 8 Personen, 4 männliche und4weibliche
zu Hause von Collegen behandelt wurden 2 Personen, 1männ
liche und 1 weibliche. Bringen wir die 8 Todtgefundenen von
der Zahl der Gesammterkrankten in Abzug, so erhalten wir
89 an Cholera Erkrankte, von denen 61 starben oder 674pCt.
und zwar 41 männliche. oder 46

PCt. und 48 weibliche oder
54pCt. Auch die hohe Zahl der Todtgefundenen spricht für
die Bösartigkeit der Epidemie und das Bestreben der Bevöl
kerung, die Erkrankten der Ueberführung ins Cholerahospital
zu entziehen. Eine Besprechung des Einflusses einer sachge
mäss eingeleiteten Therapie auf die Abnahme der Mortalität
glaube ich an dieser Stelle um so eher übergehen zu können,
als der d. z. Leiter des Cholerahospitals Dr. Graubner
ausführlichen Bericht erstatten wird.
Was die Ausbreitung der Epidemie betrifft, so blieb sie auf
einen kleinen Bezirk im III. Stadttheile localisiert, der begrenzt

*) cf. St. Petersb. med. Wochenschrift. Jahrg. 1893. N 44.
“) cf. Dorp. med. Zeitschrift IV 1873.Prof.Weyrich: Chole
raepidemie zu Dorpat 1871p. 193.

wird vom Embach einerseits und von der Weiden-Neu-Rath
haus- und Quer Strasse andererseits, wozu noch vereinzelte
Häuser in der Annenhofschen, in der Wiesen-Strasse und
Knorrings Holzplatz am Embach kommen. Im Ganzen sind in
der Epidemie 19 Strassen der Stadt mit 42 Häusern inficirt
gewesen. Von den 42 inficirten Häusern entfallen auf den
eigentlichen Cholerabezirk 32 Häuser oder 76pCt. Wir sind
daher berechtigt. von einem Herde zu sprechen und die übri
gen in der Stadt vorgekommenen Cholerafälle als sporadische
aufzufassen, die wahrscheinlich direct oder indirect auf den
eigentlichen Choleraherd oder auf Infection von der in der
Nähe der Stadt herrschenden Cholera zurückzuführen sind,wo
der Nachweis aber mit Sicherheit nicht zu füluren ist. Ausge
nommen müssen hier zwei Erkrankungen werden, die direct
importiert wurden, beide aus Polen. Rathhaus-Str. 35 u. Malz
mühlen-Kaserne und ein Fall im Hospital, wo eine Pflegerin
erkrankte.
Während die Epidemie im Anfange sich mehr an den Lauf
des Embachs hielt, zog sie sich später nach NO und localisierte
sich hauptsächlich in der Neu-, Linden- und Weiden-Strasse.
Im Verlaufe der Epidemie 1871 ist nach Wey rich“) der
Unterjamasche Bezirk der zweitgrösste gewesen, es kamenin
17 Häusern 49 Cholerafälle vor. Am stärksten befallen war
damals die Annenhofsche Strasse, nächstdem die Fortuna- und
Neu-Strasse. Die Localisation ist insofern eine andere gewesen,
als damals die Fortuna- und besonders die Annenhofsche Str.
ergriffen waren, während im J. 1893 das Ende der Lang,
die Linden- und Neu-Str. ergriffen waren. Es wäre gewissvon
Interesse gewesen, eine genaue Karte herzustellen, doch is

t
e
s

mir trotz aller Bemühungen nicht gelungen, verschiedene
Häuser, deren Besitzer gewechselt haben, auf ihre jetzige
Strassennummer ausfindig zu machen. Was die Herdbildung

in den einzelnen Häusern desCholerabezirkes betrifft, so haben
wir einige recht langdauernde Infectionsquellen, so Lang-Str.
46a 5/2 Wochen mit einem Intervalle von 3Wochen zwischen
vorletzter und letzter Erkrankung. Knorrings Holzplatz 5

Wochen, wo die zweite Erkrankung der ersten nach 11 Tagen
folgt, während die dritte erst nach 23Tagen auftritt, Lang
strasse 43 mit 2 Erkrankungen, die fast nach einem Monat
einander folgen. Lang-Str. 52 vier Erkrankungen, welche im

Laufe eines Monates erfolgen mit einem Intervalle von 3

Wochen. Alle diese Intervalle können kaum aufneue Infectio
nen im Hause oder durch Geräthe bezogen werden. sondern
da die Häuser am Flusse liegen und trotz aller Warnungen
und der Möglichkeit gutes Trinkwasser unentgeltlich zu e

rº

halten, von den Bewohnern stets Flusswasser benutzt wurde
müssen die Neuinfectionen auf dieses zurückgeführt werden,
Auch das 3-wöchentliche Intervall zwischen zweiter und dritter
Erkrankung in der Neu-Strasse 27 kann so erklärt werden
da die Bewohner Flusswasser benutzten. Anders liegen d
ie

Verhältnisse in der Linden-, Neu-, Wiesen- und Weiden
Auch hier haben wir starke Hausheerde, in der Linden-Strasse
Nr. 1 mit 8 Fällen, Neu-Strasse Nr. 36 mit 8 Fällen, Nen-Sl.
Nr. 18 mit 6 Fällen etc. aber die Intervalle zwischen denelf
zelnen Fällen sind kürzer, höchstens bis 8 Tage, so dassman
directe Infection oder Infection durch Brunnenwasser. S

º

la: die Brunnen nicht geschlossen waren, annehmen mussUeber die Lebensweise der Bewohner, die hygienischen Wer
hältnisse des Bodens und der Häuser im inficirten Bezir'

is
t

schon im ersten Berichte von Prof. Körber Mittheilung
gemacht worden, und glaube ich dem nichts hinzufügen. "

müssen. Auch die Therapie der Epidemie und Desinfection."
ausführlich behandelt worden und bis zum Schlusse der '
demie in derselben Weise gehandhabt worden. Wie Sie "W

"

wissen, haben auch wir am 21. Oct. einen Cholerakrawall g
e
“

habt, der gleich unterdrückt wurde, aber trotzdem schlechte
Folgen hatte, vor Allem die Widersetzlichkeit egen d

ie

e
berführung ins Cholerahospital, verbunden mit der Verh'
lichung von Kranken, und dann das Verstecken von Sac"
die in einem inficirten Zimmer sich befanden. Besondersle?"
rer Umstand muss bei einem event. Wiederausbruch auf"
Art vermieden werden. d

Zum Schlusse will ich kurz auf die Erkrankungs",
Sterbeziffer der drei bisher in Dorpat beobachteten '
raepidemieen“) zurückkommen. Im Jahre 1848 hatte
seine erste Choleraepidemie und erkrankten während
selben 1186 Personen, 1871 in der zweiten Choleraepi"
erkrankten 160, 1893 nur 90 Personen, es starben dage'
der ersten Epidemie nur 384. das ist 323pCt, in derz"

8
3

oder 55 Ct, in d
e
r

dritten 6
5

oder"71"ipCt." "

erste Epidemie war die extensivste, zugleich mildeste, e

zweite beschränkter, aber todtbringender, die kürzes" #

ringste an Erkrankungen, dabei aber am verderblichsten im6
dritte. Dabei war die Dauer der beiden ersten Epidemie" '

gleiche vom August bis zum November, ca. fünfzehn w re

Was einen event. Wiederausbruch der Cholera in diese" mög
betrifft, so lässt sich natürlich nichts Sicheres sagen,"

*) cf. 1
.
c.

') cf. Weyrich l. c. p
.

287.
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1ich wäre es nicht nach denTemperaturverhältnissen, wie wir
sie bis jetzt gehabt haben, und nach dem Verlaufe der Epi
demie in Petersburg und anderenGouvernementszu schliessen;
andererseits sprechen die Erfahrungen der früheren Epidemien
dafür, dass die Cholera bisher auch nur ein Jahr geherrscht
hat und dann ganz erloschen ist, und in allen Epidemien bis
her fast zu gleicher Zeit: Anfang bis Mitte November; sollte
aber die Epidemie in diesemJahre wieder auftreten, so müssen
wir uns bei dem Auftreten der sporadischen Fälle in der gan
zen Stadt zum Ende der Epidemie auf einestärkere und länger
dauernde Epidemie gefasst machen.
Als seltsameZufälligkeiten will ich noch kurz erwähnen,
dass gradatim die Erkrankungsziffer in jeder Epidemie ab
nimmt, umgekehrt aber in jeder Epidemie die Mortalitätsziffer
wächst und zwar um20: 1848–323 pCt. 1871–51,9pCt. 1893–
71,1 pCt. Endlich das Erscheinen der Epidemieen nach je ca.
23 Jahren. 1848–1871–1893.

«Zur Frage der Priorität der operativen Behandlung hoch
gradiger Myopie».

Unter diesemTitel hat, Herr Dr. V. Fukal a- Pilsen in der
N1. 14 der «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift»
einen Artikel veröffentlicht, in welchem er Bezug nimmt auf
die Verhandlungen. welche sich an einen von Herrn Dr. Th.
von Schröder - Petersburg auf demV. livländischen Aerzte
tage am 2. Sept. 1893gehaltenen Vortrag über die operative
Behandlung der Myopie anschlossen.
Da Herr Dr. Fu kala speciell in Folge einzelner von mir
gemachter Aeusserungen sich zur Veröffentlichung jenes Ar
tikels veranlasst sieht, so ersuche ich einehochgeehrteRedac
tion in beregter Angelegenheit auch meinerseits in Nachste
hendem einer Erläuterung Raum geben zu wollen:
Zum Schluss der Discussion, welche sich an den von Herrn
Dr.Th. v. Schröder mit grosser Wärme undUeberzeugungs
kraft gehaltenen, interessantenVortrag knüpfte, hielt ich, ob
gleich ich persönlich, wie solches dem Herrn Vortragenden
wohlbekannt war, dieser neuen Behandlungsmethodegegen
über vollste Sympathie entgegentrage, es aus objectiv sach
lichen Gründen für Pflicht, in unserer Aerzteversammlung, zu
mal solches von anderer Seite bisher nicht geschehen war,
auch demStandpunkte der Gegner dieses Verfahrens, aus
deren Zahl Mancher zu den hervorragendstenOphthalmologen
unserer Zeit gehöre, Ausdruck zn verleihen.
Nur ganz beiläufig führte ich bei dieser Gelegenheit an:
l) dass Herr Dr. Vach er schon vor Herun Fu kala in
einer Reihe von Fällen die Linsenextraction bei progressiver
Myopie ausgeführt habe und
2) dass, soweit mir solches bekannt, Herr Prof. Pflüger
Bern früher freilich das operative Vorgehen bei Myopie ge
pflogen, späterhin jedoch wiederum aufgegeben habe.
An letzteren Ausspruch knüpfte sich sofort eine lebhafte
Discussion, die zu demResultat führte, dass Herr Prof. Pflü
ger nicht nur noch im Jahre zuvor auf dem Heidelberger
Ophthalmologen.congress(1892) in einem diesbezüglichenVor
trage mit Entschiedenheit für die frühzeitige Entfernung der
Linse bei hochgradiger Myopie eingetreten (Herr Dr. v. Mid
den dorff-Reval), sondern dass er noch gegenwärtig ein
warmer Verfechter dieserMethode sei (Herr Dr. Th. v.Schrö
der), dass mithin die literarische Quelle, welcher jene Angabe
entnommen,falsch unterrichtet sein müsse.

Was die Prioritätsfrage anlange, so glaubte Herr Dr.Th. v.
Schröder mit Sicherheit behaupten zu können, dass Herr
Dr. Vacher und Herr Dr. Fukala beide unabhängig von
einanderjene Methode geübt.
Soweit die Verhandlungen auf demV. livländ. Aerztetage!
Am 31. März a. c. erhielt ich aus Pilsen von Herrn Dr. Fu -
kala ein privates ausführliches Schreiben, in welchem er in
überzeugendsterWeise den Nachweis lieferte, dass Herr Dr.
Vach er thatsächlich die Extraction der durchsichtigen Linse
umvolle 2 Jahre später, als er (Fukala) ausgeführt habe,

d
ie

Priorität der operativen Behandlung hochgradiger Myopie
dürfe daher nicht, wie solches irrthümlicherweise,
sei e

s

«absichtlich oder unabsichtlich» von Seiten des Refe.
rentendes Nage l'schenJahresberichts, auf welchen ich mich
bezöge,geschehen sei, dem Herrn Dr. Vacher in Orleans
Zugeschriebenwerden, da dieselbeihm (Herrn Dr. Fu kala in

Pilsen)gebühre.
Unmittelbar nach Empfang dieses Briefes habe ich Herrn
Dr. Fukala schriftlich meinen Dank für die sachliche Zu
rechtstellung meiner irrthümlichen Anschauung übermittelt,
ihm gleichzeitig die Zusicherung gebend, dass ich e

s

nicht
unterlassenwürde, durch Aufklärung jenes Irrthums ihm volle
Genugthuungfür die stattgehabte#" zu verschaffen.
Schonhatte ich die ersten Schritte, um diesemVersprechen
Erfüllung zu geben, gethan, als ich der Nr. 14 der St. Peters
burger medicinischen Wochenschrift vom 9

. April d.J. ent

nahm, dass Herr Dr. Fukala gleichzeitig mit jenem
rivatim an mich gerichteten Briefe schon von sich aus an' Redaction gen. Wochenschrift einenArtikel zur Veröffent
lichung gesandt hatte, welcher im Allgemeinen einen nahezu
gleichlautenden Inhalt, wie das an mich gerichtete Schreiben
besitzt, nur mit dem grossen Unterschiede, dass
der literarischen Quelle, auf welche ich Bezug genommen, in

jenem Artikel überhaupt nicht Erwähnung geschieht, so dass
derAnschauung Raum gegebenwird, als ob jenewährend der
Discussion von mir beiläufig gemachtenBemerkungenrein aus
der Luft gegriffen wären.
Dass ich aber vollauf berechtigt war zu der nachträglich
sich als irrthümlich erweisendenAnschauung dafür bürgt der
Wortlaut der von mir angezogenenQuelle.

In dem «Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte
im Gebiete der Ophthalmologie», begründet von Prof. Dr. Al
brecht Nagel, fortgesetzt und redigiertvon Prof. Julius Mi
chel heisst es im 1892 herausgegebenen Bande Seite 405
wörtlich: ad 1

)

«Vac h er hat schonvor Fukala bei hochgradiger Myopie
«die Linse entfernt und zwar durch Extraction. Von 7 Fällen
«weisen 3schon gute Erfolge auf und die übrigen versprechen
«solche.Verfasser empfiehlt das Verfahren als ein Mittel, die
«chorioiditischen Processe aufzuhalten und Netzhautablösung
«zu verhüten» und ad 2)
«Pflüger hat die Discission bei hochgradiger Myopie ver
«sucht, macht sie aber nicht mehr».
Dorpat, d

.

12.April 1894. Dr. med. H. Truhart-Dorpat.

Referate,

P
. Bruns-Tübingen: Ueber den Gehverband bei Frac

turen und Operationen an den unteren Extremitäten,

nebst Beschreibung einer neuen Geh- und Lagerungs

Schiene. (Beitr. z. klin. Chir. X. 2. 1893, p
.

499).

Die wichtigste Neuerung auf demGebiet der Fracturbe
handlung ist das Bestreben, auch bei Brüchen an den unteren
Extremitäten den Verletzten das Umhergehen während der
Heilung zu ermöglichen.
Die ersten Constructionen solcher Gehverbände sind von
Dombrowski. Reyher, Selen kow publiciertworden
und von nicht schlechten Erfolgen begleitet gewesen. Desglei
chen haben verschiedenedeutscheChirurgen, wie: Harbordt,

H eusn er, K. r aus e. K. o rs c h , Gehverbändeverschiedener
Modification in Anwendung gebracht.
Verf. hat nun eineSchiene construiert,die möglichst einfach
und möglichst allgemein anwendbarist. Sie ist als Geh- und
Lagerungsschiene anwendbar, passt für beide Kör
perseiten und die verschiedensten Grössen – abgesehen
von den Kindern. – Verf. giebt eine genaue Beschreibung
und instructive Zeichnung dieser Schiene (Taf. IX). In aller
Kürze referiert, besteht die Schiene aus 2 seitlichen Stahlröh
ren, die oben an einemSitzring, unten an einemSteigbügel
befestigt sind. Um eine Verlängerung oder Verkürzung zu
bewerkstellen, ist unten der Steigbügeltheil in die Röhren
desSitzringt heiles eingelassen, kann beliebig hinein und her
ausgeschobenund durch Stellschrauben fixiert werden. Zum

G eh e n wird die Schiene so gestellt, dass derSteigbügel von
der Fusssohle absteht, und der Fuss gegen den Steigbügel
fixiertwird. Wird die Schiene zur Lagerung benutzt, so

wird an den Steigbügel das Fussbrett gesteckt, an welchem
eine T-Stütze, eine Extensionsrolle, ein Querbalken zur Suspen
sion des Fusses angebrachtwerden können.
Verf. hat in 26 Fällen von Fracturen und Operationen an
den unteren Extremitäten dieSchiene in Anwendung gezogen.
IBeiden Fr a ctur en (15 Fälle) verfährt Bruns der Art,
dass er, je nachdem am 2. bis 8.Tage, einen Gypsverband
unmittelbar auf die rasierteund eingefettete Haut legt.
Darüber kommtdieSchiene, mit derdie Kranken meist schon
vom ersten Tage auf einen Stock gestützt umhergingen, bei
vollkommener"ä" der Bruchstelle beim Auf
treten.
Was die Operationen anlangt, bei denenVerf, denGeh
verband benutzte, so handelte e

s

sich in 4 Fällen um Resec
tionen und Arthrectomien des Kniegelenkes, in 4 Fällen um
einseitige und in 3 Fällen um doppelseitigeOsteotomie des
Femur wegen Genu valgum.– Die grösste Sorgfalt muss auf
die Anlegung des ungepolsterten Gypsverbandes gegebenwer
den, um jedwede schädlichen Druck- und Schnürwirkungen zu
vermeiden.
Die Vortheile eines solchenGehverbandes sind wohl mannig
facher Art: dieCallusbildung und Consolidation bei Fracturen,
Resectionen und Osteotomien kommt im Gehverbande in viel
kürzerer Frist zu Stande, als bei langdauernder Bettruhe:
Oedeme, Muskelatrophie, Gelenksteifigkeit können ganz ver
mieden werden.
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Die grösste Woh!“ hat für die Kranken ist aber darin ge
geben, dass ihnen selbst nach schwereren Operationen und Ver
letzungen das Krankenlager erspart bleibt, vielmehr der Ge
nuss frischer Luft und körperlicher Bewegung, sowie die Ver
richtung leichter Geschäfte gestattet wird.
Es hat sich das Bild der chirurgischen Krankensäle mit
Einführung der Gehschiene ganz wesentlich dadurch verän
dert, dass sich nunmehr viel mehr Kranke ausserhalb der Het
ten bewegen. Brackel.

Am 12. April dieses Jahres vollendeten sich 60 Jahre, seit
Prof. Friedrich Bidder, der berühmte Physiologe. in
Dorpat den Grad und Titel eines Doctors der Medicin erwarb.
Entsprechend dem hohen Alter des ehemaligen Jubilars ist
das seltene Jubiläum nicht mit all' den festlichen Ehrenbezen
gungen begangen worden, welche vor 10 Jahren, zum 50-jäh
rigen Doctorjubiläum Bidders dem hochverdienten Forscher
erwiesen wurden. Damals hat unsere Wochenschrift (cf. Jahr
gang 1884. p. 137, p. 146,p. 169) es nicht verfehlt, dem Jubi
laren seine Glückwünsche auszusprechen und eine Biographie
desJnbilaren nebst einer Beschreibung des Festes zu bringen.
Wir können nur wiederholen, was wir damals auszusprechen
uns gedrungen fühlten. Die Menschen nind die Zeiten wech
seln und wenn dieses Mal sich auch nur wenige Vertreter
der Universität und der medicinischen Facultät zusammenge
funden haben um Friedrich Bid de r ihre unentwegte
Verehrung zu bezeugen. so hat er selbst doch dafür gesorgt,
dass sein Name nicht vergessen werde, so lange noch Denker
und Forscher sich mit den Räthseln und Wundern des Lebens
beschäftigen.

Vermischtes.

–Wir haben heute eine Trauernachricht zu bringen, die
den meisten unserer Leser sehr nahe gehen wird.
In der Frühe des Palmsonntag, am 10. April d. J. verstarb
in Dorpat (Jurjew) einer der bekanntesten und geliebtesten
Lehrer der dortigen Hochschule. der Prof. der Physiol o
gie Dr. med. Alex an der Schmidt nach langen mind
schweren Leiden. Die Wirksamkeit, die der Verstorbene im
Lanfe seiner fast 30-jährigen Lehrthätigkeit entfaltete, be
schränkt sich nicht auf seine wissenschaftlichen Forschungen,
die ihm schon früh einen ehrenvollen Ruf in der wissenschaft
lichen Welt eingetragen haben. Auch als Lehrer wirdSchmidt
nnter den zahlreichen Jüngern der Alma mater Dorpatensis,
die zu seinen Füssen gesessen haben. unvergessen bleiben.
Und als nun A 1.Schmidt im Jahre 1885 durch das Ver
trauen seiner Collegen als Primus inter pares zum Rector der
Universität berufen wurde. zu deren hellsten Leuchten er ge
zählt hat. da fand er vollends Gelegenheit die Vielseitigkeit
seines reichen Geistes und die Stetigkeit seines Chakraters zu
bewähren.
Er war nicht nur ein trefflicher Lehrer, ein tiefdenkender
Forscher, er war auch ein Mann, der mit seiner ganzen Per
sönlichkeit für die Interessen seiner von ihm heissgeliebten
Hochschule einzutreten bereit war. Den Studenten war er
nicht nur ein gerechter Vorgesetzter, sondern ein treuer Freund
und Berather, der des freudigen Gehorsams und des hingeben
den Vertrauens der academischen Jugend sicher war.
Eine ausführlichere Darstellung von Schmidt's Lebens
gang und Thätigkeit bringen wir in der nächsten Nummer
unseres Blattes. -

– Prof. Grube in Charkow ist soweit hergestellt, dass er
bereits seine chirurgische Klinik besuchen konnte, wo ihm
von Seiten der Studenten und Angestellten der Klinik leb
hafte Ovationen anlässlich seiner Genesung dargebracht wur
den. Am 10. April hat G. sich zur völligen Wiederherstellung
seiner Gesundheit in's Ausland begeben. Der zweite Professor
der Chirurgie an der Charkower Universität wirkl. Staatsrath
Dr. Sarubin. hat nach 35-jährigen Dienst seine Lehrt hätigkeit aufgegeben.– Prof. Dr. E. v. Bergmann in Berlin ist der Kgl.
Bayerische Verdienstorden vom heiligen Michael II. Classe
mit dem Stern verliehen worden.– Am 9. April veranstalteten die Aerzte und Beamten des
städtischen Roshdestwenski Baracken-Lazareths und der damit
verbundenen Schnle zur Ausbildung von Feldscherinnen ein
Diner zu Ehren ihres scheidenden Directors, des Ehren-Leib
medicus Dr. Joseph Bert ein so n. Bei dieser Gelegenheit
wurde ihm als Andenken seitens der Aerzte des Hospitals eine
photographische Gruppe derselben in einem kostbaren Rahmen
überreicht.– Am 4. April verabschiedete sich der Professor der Syphi
lidologie an der militär-medicinischen Academie, Dr. B. M.Tarnowski, welcher nach mehr als 30-jährigem Dienst in
den Ruhestand tritt, von seinen Zuhörern. Er erhielt von sei
nen Schülern eine Adresse, die mit zahlreichen Unterschriften
bedeckt war,

– Am 4. April beging der Prof. extraord. der Kinderheil.
knnde an der Moskauer Universität, Dr. N. F. Filatow, das
25-jährige Jubiläum sein er ärz t l i c h e n Thätig
keit. Die Moskauer Gesellschaft der Kinderärzte, deren Pra
sident der Jubilar derzeit ist, sowie die Gesellschaft der Kin
derärzte in St. Setersburg haben ihn zum Ehrenmitgliede er
wählt. Ausserdem erhielt er an diesem Tage ein Album mit
Photographien von den Aerzten und Adressen von Studenten
und den Feldscherinnen.– Mit Genehmigung der Conferenz der militär-medicinischen
Academie haben sich die DDr.Müller, N. K.T's c h er mak
und D. D. Popow als Privatdoc enten an der genann
ten Academie habilitiert, und zwar die beiden Erstgenann
ten für Geburtshülfe und Frauenkrankheiten, der dritte für
Histologie und Embryologie.– Verstorben: 1) Am 7. April in St. Petersburg der
Corpsarzt des I. Armeecorps. Geheimrath Dr. Carl Iskerski,
im 66. Lebensjahre an Herzschlage. Der Hingeschiedene
stammte aus Wolhynien und hatte seine medicinische Ausbil
dung in Kiew erhalten, wo er 1849 den Arztgrad mit Aus
zeichnung und 1854 die Doctorwürde erlangte. Seine ganze
Dienstzeit hat er als Militärarzt verbracht, nind in dieserE
genschaft an der Vertheidigung Sewastopols und am letzten
türkischen Feldzuge 1877/78 theilgenommen. In den letztge
nannten Kriege fungierte er als Gehülfe des Medicinalinspec
tors im Rücken der activen Armee. Nach Beendigung des
Feldzuges wurde er zum Corpsarzt des 8. Armeecorps undvor
5 Jahren zum Corpsarzt des I. Armeecorps ernannt. Dr. Is
ker ski gehörte zu den tüchtigsten und begabtesten Aerzten
der russischen Armee und erfreute sich allgemeiner Achtung
und Liebe sowohl bei seinen Vorgesetzten als auch bei seinen
Collegen. Dienstgenossen und Untergebenen. Seine Verdienste
um die Verbessernng des Militär-Sanitätswesens werden allge
mein anerkannt. 2) Am 8. April in St. Petersburg der ausser
ordentliche Professor der speciellen Pathologie und Therapie
an der militär-medicinischen Academie, Dr. Nilus Ssokolow,
im 48. Lebensjahre. Er wurde am Morgen in seinem Schlaf
zimmer todt gefunden; ein Herzschlag hatte seinem Leben
ein Ziel gesetzt. Der Verstorbene war ein Schüler der medico
chirurgischen Academie. Nach Absolvierung des Cursus i. J.
1870 setzte er behufs weiterer Vervollkommnung seineStudien
im Auslande fort und fungierte nach seiner Rückkehr mehrere
Jahre als Assistent des verst. Prof. Botkin an dessenKlinik
Auf Prof. Bot kin's Empfehlung erhielt er sodann, als da

s

von der Stadt neugegründete Baracken-Hospital für acute un
d

infectiöse Krankheiten, welches jetzt zum "n an Prof.
Botkin dessen Namen trägt, eröffnet wurde, die Oberarzt
stelle an dem genannten Hospital, welche er bis zum vorigen
Jahre inne hatte, wo er zum Nachfolger Prof. Man als sell
auf dem Lehrstuhl der klinischen Propädeutik gewählt wurde
Neben seiner klinischen Thätigkeit hatte S. eine ausgebreitet
Privatpraxis. E
r
is
t

vielfach liten ärisch thätig gewesen, so au
ch

als "är der von Prof. Botkin gegründeten «Bolnitsch
naja Gaseta» (Hospitalzeitung). 3
)

Am 31.März in Kiewder fr
e
i

prakticirende Arzt A
.
G
. Borjakowski im 36. Lebensjahr

a
n

Phthisis. Der Verstorbene beschäftigte sich speciell m
it

Geburtshülfe und Gynäkologie und hat mehrere beachtens
werthe Arbeiten auf diesen Gebieten veröffentlicht. Er war
auch Secretär der Kiewer gynäkologischen Gesellschaft. 4

)

9
. März in Poltawa der ältere Ordinator am örtlichen Lauf

schaftshospital, Marian Kultschitzky im Alter."

5
2 Jahren am Schlage. Nach Absolvierung des Cursus in Kiew

im Jahre 1884 trat e
r

sofort als Ordinator in das damalige
Poltawasche Hospital des Collegiums der allgemeinen Fürsor"
(das jetzige Landschaftshospital) ein, an welchem e

r
somit

Jahre thätig gewesen ist. 5) In Kiew der freipraktizierende
Arzt Benedikt Mandel stam um im 40. Lebensjahre."
Blutvergiftung. Der Verstorbene hatte im Jahre 1875 de

n "
sus absolviert und nachdem e

r

darauf im letzten türkisch"
Feldzuge kurze Zeit als Militärarzt fungiert, sich im Auslande
speciell in der Laryngologie und Ohrenheilkunde ausgebildet

6
) In Augsburg am 6
. April im 73. Lebensjahre Dr. GeorgJoseph Agatz, welcher als Verfasser des zu der "i"

Billroth'schen Chirurgie gehörigen Atlas der Chirur"
sich einen Namen gemacht hat. 7

)

Am 5
. April zuNi"

Westphalen der als Dichter bekannte Arzt. Geh. Sanität"
Dr. Friedrich Wilh. Weber, im 80. Lebensjahre
ist der Verfasser von «Dreizehnlinden», «Goliath» etc. f" -– Er nannt: der ältere Arzt des 19. Reserve-Infant
Reg. Dr. med. und Accoucheur, Colleg.-Rath 0'n'
zum Gehülfen des Archangelschen Gouvernements-Media"
inspectors. in seiner– Der Berliner Verein für innere Medicin hat in 'Generalversammlung Prof. Ley den zum erstenv"den, Prof. Gerhardt zum zweiten Vorsitzenden, sow' d

e
n

Alb. Fränkel und Dr. Orthmann zu stellvertre"
Vorsitzenden wiedergewählt. orsto“– Auf dem Grabe des im vorigen Jahre hiersel"
benen Dr. Carl Reyher wird in nächster Zeit eine"
Büste desselben aufgestellt werden.
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– Nach amtlichen Nachrichten wurden am 25. März in zwei
Dörfern des Kreises Kamenez-Podolsk (Gouv. Podolien) und
im Flecken Prshissuche Gouvernement Radom choleraver
d ä c h tige Erkrankung en constatiert. In den beiden
Dörfern starben bis zum 13. April 13 Personen und in dem
Flecken erkrankten bis zum 31. März 9 Personen und starben
3 von ihnen.
– Zu dem vom 14.– 16. Mai d. J. (n. St.) in Breslau
stattfindenden IV. Congress der D e n tsch e n D ermatologischen Gesellschaft sind bisher folgende Refe
rate, Vorträge und Demonstationen angemeldet:
Hauptthema ta:
1) Die modernen Systematisierungsversuche in der Dermato
logie. Referent: Kaposi (Wien). Discussion: Schwimmer (Pest).
2) Der augenblickliche Stand der Dermatomycosenlehre. Re
ferent: Pick (Prag). Dem on stration von Cultur en:
Winternitz. Kroesing.
Ferner sind angemeldet: Vorträge und Demonstrationen
über Gonorrhoe, Endoskopie, etc. von Grünfeld, Jacobi, Jadas
sohn, Koch, Kollmann, Loewenhardt, Lohnstein, A. Neisser,
Putzler, Schäffer, Steinschneider, etc.
Dermatologische Vorträge: Caspary: (Erythe
ma exsudativum), Doutre le p on t (Zur Hauttuberculose),
Fried heim (Einwirkung von Säuren auf die Haut) van
Hoorn (Thema vorbehalten), Joseph (Ungewöhnliche Ich
thyosisformen), Lasch (Urticaria factitia), Ledermann
(Resorbin, Lesser (Herpes Zoster), Mracek (Aetiologie
der toxischen Erytheme), Neuberger (Lichenruber), Rieh l
(Hauttuberculose), Rosenthal (Blasenbildende Affect. der
Mundschleimhaut), Saalfeld (Phaneroscopie und Glasdruck),
S c hwimmer (hysterische Hautgrangrän), von Sehl ein
(Eczem und Schleimhauterkrankung), Staub (Erythromelal
gie; Therapie der Hautactinomycose), Winter nitz (Allge
meinwirkung hautreizender Stoffe).
Syphillidologische Vorträge und Demonstra
tion en: Block (Bubonenbehandlung), Lues und Tubercu
lose (Hoch singer, Jad ass ohn, A. Neisser), Mar
sich alko (Spätlues), J. Neumann (Syphilis der Speichel
drüsen).
Dermatologische Vorträge mit Demonst r a -
tion en: Arning (visc. Lepra), Dreysel und Oppl er
(Eleidin). Ehrmann (Lymphgefässe der männlichen Genita
lien), Fabry (Urticaria pigmentosa), Galewski (Lepröse
Trophoneurose), Hal l e (Hautmodelle), Kroesing (Zur Lu“: Mikulicz (Angiombehandlung), M ü n c h -eimer (Herpes zoster), A. Neisser (Molluscum conta
giosum). Ruffer (Carcinom-Psorospermien), Touton (Mol
luscum contagiosum).
Kr an keindemonstration ein von Cho tzen, Ja -
dass ohn, A. Neisser.
Die Gesammtzahl der Kranken

hospitälern St. Petersburgs betrug am 9. April d. J.
6372 (125weniger als in der Vorwoche), darunter 245Typhus –
(3 we-n.), 50 Scharlach (= Vorw.), 2l Diphtherie – (3 wenig.).
114Masern– (27 mehr), und 12 Pockenkranke – (2 wenig).

in den Civil

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie inallen in
ANNoNCEN JEDER, ART" werden in der

Wac an 2en.

1) Im Mohilew'schen Gouvernement sind 3 Stadtarzt
stellen in denStädten Tisch aussy, T 8c h er ikow und
Gorki mit einem Gehalt von 600 Rbl. jährlich und im
Kreise Mohilew zwei Dorfarztstellen mit 920 R.
jährlich Gehalt vacant. Die Gesuche sind an den Mohilew
schen Gouverneur zu richten.
2) Landschaftsarztstelle im Kreise Jelinja (Gouv. Smo
lensk). Gehalt 800 Rbl. Quartiergeld 200 Rbl. und zu Kanzlei' 10 Rbl. jährlich. Adresse: «EIbHnäckaa 3eMckaaIpaBa».
3) Im Gouvernement. Wolhynien sind 5 Dorfarzt
st "en zu besetzen. Gesuche sind an den Gouverneur zu1'1CIlten.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 3. bis 9. April 1894.
Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
= = = = = = = = = = = = = -

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + +F =-------- = = = = = = = = = = = = =- Q " -x

vs. - - - - - - - - - - - - - -* “ ° - E ZE F I F Z S. 5 -
325 273 598 112 76 119 15 5 18 43 61 41 42 35 23 7 1

2) nach demTodesursachen :

–Typh.exanth. 1,Typh. abd. 13, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 0, Masern 43, Scharlach 7,
Diphtherie 19, Öroup 2, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen
entzündung 27, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 1,Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 7,
Tuberculose der Lungen 90, Tuberculose anderer Organe 10,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 34, Marasmus senilis 15, Krankheiten des
Verdauungscanals 39, Todtgeborene 24.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 26. April.-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 2.Mai.

Aus Bädern und Heilanstalten.
Paderborn. Unser benachbartes Inselbad, dessen Director
Dr. Brügelmann sich seit den letzten Jahren ausschliesslich
mit der Erforschung des Asthmas beschäftigt und grosse An
erkennung geerntet hat, ist nunmehr lediglich als Specialan
stalt für Asthma und verwandte Zustände eingerichtet wor
den und ist somit das erste unserer modernen Sanatorien,
welches sich in den Dienst dieser Krankheiten stellt.

- zu“.
Buchhandlung von CARL RICKER in
-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

lbäder amOGYGIO Eröffnung der Seebäder 1. Juni, der So ZOTTOFOO .C. Beste. "
O K O 1berg Kolberg
w: r besucht 1893von 8773 wirklichen |ist. der einzige Kurort, der gleichzeitig

Kurgästen. See- u. natürliche Solbäder bietet.- Fremdenverkehr während der Saison Starker Wellenschlag, stein- und
über 20000. schlammfreier Strand.

Eisenbahn-Sommer-Fahrkarten. |Warme See-, Sol
«- - -Telephon-Verbind. mitO -

z Stettin und Berlin.
See- und Solbad

3. Dünenpromenade

2/D

Massage, Heilgymn.
Inhalatorien.

Prächt Parkanlagen

D
r.

m
e
d

-

| SIMAPISMERI(0L10T
Rigollot'sche Senfteige,

oder Rigollot'sches Senfpapier, in der
ganzenWelt in Gebrauch. Man fordere die
Unterschrift des Erfinders P

. Rigollot,

druckt, auf jedem
Blatt nud auf jeder

Verkauf in allen Apotheken, en gros bei
P. Rigollot et - o., 24 avenue Victoria,

- - GP

u Moorbäder.

Dampfbäder mit rother Farbege

7-ZSchachtel.

wie grossartiger kein Saison 1894 3000 Personen - –5
Deutsch. Bad aufzuweis. fassende Strandplatte.

Paris.
(11) 21–5

K O 1b erg K O 1be rººg Adressen von Krankenpflegerinnen:

hat Wasserleitung mit Hochdruck.
Kanalisation. Städtischer Schlachthof.

Verkaufsstellen
für gute Milch, Molken u

m

sterilisierte
Kindermilch unter ärztl. Kontrolle.

Lawn tennis

besitzt renommiertes Theater,
Konzerte, Reunions etc.

Gute Kur-Kapelle von 40 Musikern.

Lesehalle mit ca. 200. Zeitungen

Frau Amalie Schulze, Bombinaa

- anecran A
. 18, kB. 27.

| Frau Marie Kubern, Moika 84, kB. 19.
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn,

1
.

5. RB. 18.
Antoinette Lücke,

Ilob

Spielplätze.

Henckis mp.32/34,
(rosse Auswahl a

n

"V ohnungenzu mässigenPreisen. kis. 13.
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Bahnstation
der Strecke

Breslau - Halbstadt.

in S c h 1 e sie n.
unor Millbkl)

Saisondauer
vom 1. Mai

bis Ende September.

A07 Meter hoch; mildes Gebirgsklima;weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch Eselinnenmilch,Kefir); pneumatischesCabinet;; Badeanstalt;Massageetc.
Hauptquelle:derOberbrunnen, seit 1601bekanntundbewährtbei Erkrankungen des Rachens unddesKehlkopfes, derLuftröhren
und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten beiNieren- undBlasenleiden, Gicht und Diabetes.Versand des Oberbrunnens

durch die Herren Furbach & Strieboll
in Salzbrunn.

- Jede weitere Auskunft über den Kurort
durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Direction

Bad Homburg
"/ Stunde von Frankfurt a. M.

in hoher Lage am Taunusgebirge. Kohlensäurereiche,Kochsalz- und eisenhaltige
Trinkquellen. Neues Badehaus,Kochsalz- und kohlensaure Mineralwasserbäder,
Kiefernadel- und Moorbäder. Kaltwasser-Heilanstalt. HeilgymnastischeInstitute,

Massage,Elektrotherapie. Inhalatorium. Molkenanstalt.
Winterkur. Elegantes Kurhaus mit grossartig.Luftkurort ersten Ranges. Park,' etc.Vorzügliches Orchester,C“ Réunions, Illuminationen. – Mineralwasser Versandt, in “dfrischer Füllung während des ganzen Jahres. (22) 6–4

Mein in Fachkreisen empfohlenesund überall eingeführtes

Bakterien-Mikroskop
mit 3 Okularen und3Systemen:4,7& Oel-Immersion,50–1500×
Linear-Vergrösserung.Beleuchtungs-Apparatnach Abbé, grosses
Hufeisen-Messing-Stativetc. liefere unter Garantie für Güteund
Branchbarkeit eompletin Mahagoni-Kastenzu 140 Mark; do.mit
Irisblende 150 Mark.

Ferner empfehlemein gesetzl.geschütztes

Universal-Bakterien-Mikroskop
mit Objectiv-Revolver mit 3 Systemen: 4,7 & Oel-Immersion,
50–1500 × Linear-Vergrösserung,Okular-Revolver mit 3 Okula
ren, Beleuchtungs-Apparatnach Abbé, ganz grosses Hufeisen
Stativ mit neuesterMicromillimeterschraube,completin Mahagoni
- Kasten200 Mark. (Geprüft und begutachtetvon Prof. Dr. M.

--- s Nencki, St. Petersburg; Prof. Dr. Chomjakoff, Kasan; Dr. L.-
von Nencki, Warschau).

Illustrirte Cataloge mit Gutachtengratis und franco! (13) 12–10
Ed. Messter, Optiker und Mechaniker, Berlin MW. Friedrichstr. NE 95.
Lieferant für hiesigeund auswärtige Universitäten und Krankenhäuser.

Dr. Putzars Sanatorium
Königsbrunn bei Königstein (sächsische Schweiz)

Wasserheil- und Kuranstalt. Elektro- und Mechanotherapie. Kohlensäure-Bäder
(Pat. Lippert). Diät- und Mastkuren.

Das ganze Jahr besucht. - Mässige Preise. - Prospekte gratis.
(36) 6–3 Besitzer: Dr. med. Putzar.

Höchstgelegenes Stahl- und Moorbad Deutschlands

BAD K0HLGRUB
Klimatischer Höhenkurort im bayr. Hochgebirge900 m. ü. d. M.

Besitzer:A. M. Faller- C. Buchmüller
Von ersten ärztlichen Autoritäten empfohlen wegen bekannt vorzüglicher Heil

wirkung bei: Blutarmuth, Bleichsucht, Nerven- und Frauenleiden, Rheumatismus und
Gicht sowie Erkrankungen der Circulations- und Respirationsorgane.

Saison von 1. Mai bis 15.October -
Kur- und Badearzt: Dr. Carl Breitenbach , wohnhaft im Kurhause. Herrliche
gesunde Lage, weitgehendster Comfort, bekannt vorzügliche Küche, reine Weine,
MünchenerBier vom Fass. Billige Preise. Ausführliche ärztliche Brochüre, Prospecte

undWohnungsauskünftegratis und franko.
Badeverwaltung Kohlgrub

(45)5–1 Post und Telegraphenstation «Kohlgrub Bad» im Kurhause.

(46)6–1
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Billigste Menschenglasaugenlabrik.
Am. Müller-Hipper, Lauscha Thür. D.

Moorbäder im Hause

Mattoni's Moorsalz | Mattoni'sMoorlauge
(trockenerExtract) (flüssigerExtract)
in Kistchenà1Kilo. in Flaschenà2Kilo,

Heinrich Mattoni,
Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest,
Niederlage in St. Petersburg bei

Stoll & Schmidt. (15)26-s

Ioar. uehs.( n6.15Anpan 1894r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereivon A. Wienecke,Katharinenhofer-Pr.N 15.
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Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
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Dr. Rudolf Wanach.
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Inhalt : F. Paulson: Zur Casuistik der Carbolgangrän. – J. Israelsohn: Ein Fall von recidivierendersymmetrischer
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gische Behandlung der männlichen Hypospadie und Epispadie. – Bücher anzeigen und Besprechungen: von Esmarch
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St. Petersburg, 23. April (5. Mai)

Zur Casuistik der Carbolgangrän.

Von

Dr. med. F. Paulson.
Noworossisk.

Die Carbolsäure, welche als vorzügliches Antisepticum
seit einem Viertel-Jahrhundert in der chirurgischen
Praxis im Gebrauch ist, ist mit der Zeit so bekannt und
beliebt geworden, dass man dieselbe jetzt fast in jedem
Hause vorräthig finden kann. Die wässrigen Lösungen

werden ja im Handverkauf in jeder Apotheke verabfolgt
und selbst die concentrirte Säure ist in den Droguen
handlungen fast für Jedermann käuflich. Dem ent
sprechend sind aber auch die üblen Folgen eines so stark
wirkenden Mittels sehr häufig. Eczeme, Aetzungen, so
gar schwere Vergiftungen sind gewöhnliche Vorkomm
nisse nach unzweckmässiger Anwendung der Carbol
SAUTE,

Die Thatsache, dass die Carbolsäure Eiweiss coagulirt

und auf die Blutkörperchen vernichtend einwirkt") ist ja

eine allbekannte; auch die Wirkung der Carbolsäure
auf das lebende Blut in den Gefässen ist durch die Unter
suchungen Hueters“) und Pruddens“) festgestellt
worden. Diese Autoren Constatirten am Mesenterium und

der Zunge von Fröschen, dass die Blutkörperchen a
n

den
Stellen der Gefässwandungen, aufwelche die Carbolsaure
einwirkt, haften bleiben nnd bald zerfallen; andere Blut
körperchen folgen dem Schicksal der ersteren und all
mählig wird das ganze Gefäss verschlossen. Der Process
geht langsamer 0der rascher vor sich, je nach der Com

') P. Huels. Wirkung der Carbolsäure auf rothe Frosch
blutkörperchen. J. D. Greifswald 1872.

*) C. Hu et er. Mittheilungen über globulöse Stase und
globulöse Embolie. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Bd. 4.

Heft 2
,
3
,
4
.

*)T. M. Prudden. On the action of Carbolic Acid upon
ciliated Cells and white Blood Cells. The Americ. Journ. of the
medical Sciences. New Ser. CLXI January 1881.

centration der Lösung. Bereits bei "/s pCt. Lösung isteine
Einwirkung auf die Blutkörperchen zu bemerken.
Neuerdings hat Frankenburger“) an Thierexpe
rimenten gezeigt, dass die Carbolsäure, selbst in schwacher
Lösung auch durch die unverletzte Haut hindurch die
selbe Wirkung auf das Blut hervorzubringen im Stande
ist. Die Experimente wurden an Katzen und Kaninchen
ausgeführt und zwar wurde in der Weise verfahren, dass
auf je 2 in der Lage correspondierende rasierte Haut
stellen mit Carbollösung mässig durchtränkte Gazeläpp

chen aufgelegt und feucht gehalten wurden. Nach je einer
halben Stunde wurde ein Versuch abgebrochen, indem
das eine Hautstück excidirt wurde behufs mikroskopi
scher Untersuchung, während das symmetrische zur Be
obachtung des weiteren Verlaufes stehen blieb.

In den mikroskopischen Schnitten zeigte e
s sich, dass

jedes Mal eine Thrombose der Gefässe eingetreten war,
und dass, je nach der Dauer des Versuches, immer mehr
und immer grössere Gefässe verschlossen waren. An den
Controllstücken aber war in allen Fällen die Haut, der
Dauer des Versuches entsprechend, verschieden tief mu
mificirt.

Es handelte sich also jedes Mal um den trockenen
Brand, welcher als die directe Folge der durch die Car
bolsäure verursachten Thrombose der Gefässe aufgefasst

werden muss. In wie weit dabei auch die trophischen
Nerven mit in Action treten, ist bisher noch nicht fest
gestellt. -

Es liegt nun auf der Hand, dass bei einer dauernden
Anwendung der Carbolsäure in Form von Verbänden oder
Umschlägen beim Menschen ebenso, wie e

s Franken
burger an Thieren gezeigt hat, die Gangrän eintreten
muss. Auffallender Weise sind aber, wenigstens soweit
ich die Literatur übersehen kann, bisher verhältniss
mässig wenig solcher Fälle publicirtworden. Franken
burger") hat nur 11 Fälle angeführt, während Stein

*) A. Frankenburger. Ueber Carbolgangrän. Experi
mentelle Untersuchungen. I. Diss. Nürnberg 1891.

*) 1
.
c.
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hausen") 20 Fälle gesammelt hat, von denen übrigens
5 bereits in der Frankenburger'schen Arbeit mitge
theilt sind.

In Anbetracht des grossen Schadens, der durch die in
bester Absicht angewandte Carbolsäure hervorgerufen

werden kann, und des Umstandes, dass noch immer selbst
Von Aerzten die Carbolsäure zu Verbandzwecken ver
schrieben wird, scheint es mir nicht unberechtigt, wenn
ich 4 Fälle von Carbolgangrän veröffentliche, welche ich
zu beobachten Gelegenheit gehabt habe.
Fall 1. Jelena Obrubko 4 a. n. hat sich nach Angaben der
Mutter am 6. Februar 1891 früh des Morgens einen Holzsplit
ter in die linke grosse Zehe gestossen. Der Splitter ist sofort
entfernt worden und die Zehe mit in «Carbolwasser» getränk
ten Compressen umwickelt worden. Dieselben wurden, weil
das Kind über Schmerzen klagte, viertelstündlich gewechselt.
In der Nacht war Patientin sehr unruhig und hat «trotz be
ständigem Feuchthalten der Umschläge» viel über Schmerzenä Erst gegen Morgen beruhigte sich das Kind. Umittagszeit bemerkte die Mutter bei Abnehmen der Compres
sen, dass «die Haut der grossen Zehe theils ganz weiss und
gefühllos, theils roth und stark geschwollen» war.
Am 8. Febr., also 2 mal 24 Stunden nach der Verletzung
wurde das Kind mir vorgestellt.
Das Mädchen ist für ihr Alter sehr klein und sehr zart ge
baut; Panniculus adiposus schwach entwickelt, die Hautfarbe
blass gelblich. Am Herzen und den Lungen nichts Pathologi
sches nachweisbar. Die obere Milzgrenze in der mittleren
Axillarlinie an dem unteren Rande der 7. Rippe. Der untere
Rand 3 Finger breit unter dem Rippenbogen und der vor
dere 2 Finger breit links von der Medianlinie palpabel. –
Das Kind hat lange an Malaria gelitten. – Lebergrenzen
normal. Die Haut über der Endphalanx der linken grossen
Zehe dunkel verfärbt, trocken und hart. Der Nagel am me
dianen Rande abgehoben. Die Weichtheile der ersten Phalanx
stark geschwollen und geröthet. Unter feucht-warmen Ein
packungen löste sich im Laufe einer Woche die Endphalanx
soweit ab, dass sie leicht entfernt werden konnte; das schwärz
lich verfärbte Köpfchen der I. Phalanx wird amputiert und in
weiteren 14Tagen war die Wundfläche vernarbt.
Fall 2. Peter Otitschi 1"/. a. n. wurde mir am6. Mai1892vor
gestellt. Nach Angaben seiner Mutter ist er eineWoche vorher
mit der Unterlippe auf die Kante einer Bank gefallen und hat
sich dabei eine kleine, aber recht stark blutende Wunde am
Lippenroth zugezogen. Der sofort um Rath gefragte Arzt
hat eine Salbe verschrieben (Rp. Acidi carbol. conc. 20, Ung.
glycerini 400, Aq. rosarum 100) mit der Verordnung dieWunde
sorgfältigst mit einem mit dieser Salbe bestrichenen Läpp
chen verdeckt zu halten. Die Mutter hat, um dieser Anord
nung möglichst gerecht zu werden, die ganze Lippe von innen,
sowie von aussen beständig bedeckt gehalten.

Am anderen Tage hat si
e

aber starke Schwellung und weiss
liche Verfärbung der Lippe bemerkt und daher die Läppchen
dicker bestrichen und häufiger erneuert. Am dritten Tage ist
die Haut bräunlich verfärbt und in Blasen abgehoben gewe
sen. In den nächsten Tagen ist die Lippe allmählig dünner
und schwarz geworden, hat sich lederartig angefühlt und be
gonnen sich a

n

den Seiten theilweise zu lösen. Die abgestor
benen Fetzen hat die Mutter mit der Scheere entfernt.
Das kräftige, wohlgenährte Kind hat einen Defect der ganzen
Unterlippe, so dass Zähne und Zahnfleisch des Unterkiefers
völlig unbedeckt hervortreten. An den nur wenig infiltrirten,
gerötheten Rändern hängen noch einige schwarze Fetzen mu
mificirten Gewebes. Stellenweise ist beginnende Granulation
bemerkbar.
Der Vorschlag, den Defect plastisch zu schliessen wurde nicht
angenommen, und ich habe das Kind nicht weiter zu Gesicht
bekommen, da es nicht am Ort ansässig ist.
Fall 3

.

Pawel Panobratow 5
1 an. immermann, am 5.Oct.

1892 im Krankenhaus der Cement-Fabrik aufgenommen, giebt
an, e

r

habe sich vor 4 Tagen mit dem Hammer auf den 5.

Finger der linken Hand geschlagen. Der Nagel sei dunkel
blau geworden und neben demselben habe sich eine Blutblase
gebildet. Ein Feldscher habe ihm Carbolwasser-Compressen
verordnet. Bald nach Application derselben seien sehr heftige
Schmerzen eingetreten, die aber nach einigen Stunden, nach
dem Pat. die Compressen häufiger befeuchtet, wieder nachge
lassen haben. Da aber die ganze Hand, besonders der Rücken
derselben am nächsten Tage beträchtlich geschwollen gewe
sen, so seien die Compressen bis an den Ellbogen hinauf an
gelegt worden. Am 3
. Tage nach der Verletzung sei der
kleine Finger und die Spitze des Ringfingers dunkel gefärbt
gewesen und auch die Hand und der Unterarm haben bräun
liche, gefühllose Flecken bekommen.

1
. s Steinhausen. Ueber

Carbolgangrän. I. Diss. Berlin

- -

Patient ist mittelgross, von kräftigem Körperbau, in seiner
Ernährung mässig reducirt. Ueber den Lungen sonorer Per
cussionsschall, Vesiculärathmen, vereinzelte Rhonchi. Herz
grenzen normal, Herztöne etwas rauh. Arter. radial. leicht ge
schlängelt. Pulsus durus e

t tards. An den Unterleibsorganen
nichts Pathologisches nachweisbar. Der Umfang des linken
Unterarmes im Verhältniss zu dem des rechten vergrössert.
An der Volar- sowie der Dorsalfläche des Unterarmes grosse
graubraune Partien, welche durch eine bläulich rothe Linie
von der Umgebung abgegrenzt werden. Die geschwollene nicht
nekrotische Haut ragt über die nekrotische um ein Bedeutendes
hervor. Die Haut fast des ganzen Handrückens nekrotisch.
Die End- und Mittelphalanx des kleinen, sowie die Endpha
lanx des Ringfingers schwarz, verdünnt und trocken. Eine
tiefe Furche trennt das Brandige von den nur wenig ge
schwollenen gerötheten lebenden Gewebe ab.
In die gangränösen Hauttheile amUnterarm und Handrücken
werden tiefe Incisionen bis auf's gesunde Gewebe gemacht
und vom todten Gewebe wird soviel als sich leicht ablösen
lässt, entfernt. Unter feuchtwarmen Einpackungen bei Ho
rizontallagerung des Armes, stossen sich die nekrotischen
Hauttheile im Laufe von 10Tagen ab. Die brandigen Finger
glieder werden amputiert. Nach weiteren 20 Tagen wird ein
Versuch mit Thiersch'schen Transplantationen gemacht, jedoch
nur ein geringer Theil der Lappen wächst an. Am 2

.

Novemb.
wurde Pat. entlassen und ambulatorisch weiter behandelt.
Trotz Bädern, Massage und passiver Bewegung blieb die Ge
brauchsfähigkeit der fä stark beschränkt.
Fall 4. Panteleimon Jewstraschenko. 33 a. n. Veterinär
Feldscher bemerkte am 5. Dec. 1893 eine kleine Pustel am
Kinn. Auf Anrathen eines Arztes machte er Carbolsäure
Compressen, und zwar benutzte e

r

eine 5pCt. Lösung. Die
anfangs starken Schmerzen habenbald nachgelassen. Am 3. Tage
nach Beginn der Anwendung der Carbolsäure bildete sich eine
der Grösse der Compressen entsprechende Anschwellung am
Kinn, und die Haut über derselben wurde schwarz.
Am 14. December stellte sich der grosse, kräftig gebaute,
gesunde Mann vor. Am Kinn sieht man eine Anschwellung
von ca. 4 Cm. Durchmesser, mit steil aufsteigenden "/2 Cm.
hohen Rändern. Die Oberfläche wird von einer schwarzen le
derartigen dünnen Schicht gebildet, die an den Rändern sich
bereits gelöst hat; hier tritt der Papillarkörper frei zu Tage.
Zur Mitte hin sinkt die nekrotische Haut, eine kleine Delle
bildend, ein wenig ein. Feucht-warme Compressen lösen die
völlig trockene dünne Hautscheibe in 3 Tagen ab, und der
oberflächliche Hautdefect ersetzt sich unter antiseptischem
Verbande in weiteren 3 Tagen, eine kaum merkliche Narbe
hinterlassend.

In allen 4 Fällen finden wir das Gemeinsame, dass nach
einer verhältnissmässig geringen Verletzung, durch den
Gebrauch von Carbolsäure als Verbandmittel eine mehr

Oder weniger schwere Schädigung des Patienten hervor
gerufen wurde. Im ersten Fall folgte auf eine Verletzung
der grossen Zehe durch einen kleinen Splitter nekrotische
Abstossung des ganzen Nagelgliedes und der halben
ersten Phalanx. Im 2

.

Fall verlor das Kind in Folge

einer kleinen gequetschten Wunde am Lippenroth die
ganze Unterlippe. Der 3

.

Patient büsste nach einem
Hammerschlag auf den kleinen Finger, der direct nur
eine Blutblase und eine Suggillation unter dem Nagel
verursachte, die Gebrauchsfähigkeit der ganzen Hand ein.
Der 4. Patient endlich kam bei der Behandlung einer
Acnepustel mit Carbolsäure mit einer oberflächlichen Haut
gangrän am Kinn davon. In dreien der Fälle wurde die
Carbolsäure in 2–5 pCt. wässriger Lösung, in einem Falle
als 4pCt. Glycerinsalbe benutzt. Charakteristisch ist es,
dass in allen vier Fällen bei Steigerung der Schmerzen
die Quantität der Carbolsäure, welche zur Anwendung
kam, vergrössert wurde, indem die Compressen häufiger
befeuchtet, resp. die Salbe dicker aufgestrichen wir le

.

Es kommt eben der Patient, resp. die Angehörigen des
selben, nicht auf den Gedanken, dass die vom Arzt ver
schriebene vielgepriesene Carbolsäure die Ursache der
Schmerzen und der Hautveränderung sein könne, sondern

e
r

bezieht dieselben auf die ursprüngliche Verletzung.

Die üblen Folgen einer solchen Behandlungsweise lassen
dann nicht lange auf sich warten. Bereits nach 24 Stun
den ist meist die Haut weisslich verfärbt und völlig ge
fühllos; weiterhin färbt sich die Epidermis dunkler, hebt
sich in Blasen ab, diese platzen und entleeren eine röth
liche Flüssigkeit, und das betreffende Glied trocknet nun
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rasch ein. Mit ganz geringen Ausnahmen haben wir es
immer mit dem trockenen Brande, der Mumification zu
thun, da, wie Frankenburger es durch seine Thier
experimente bewiesen hat, alle Gefässe, sowohl Venen
als auch Arterien, die im Bereich der Carbolsäurewir
kung sich befinden, durch Thrombose verschlossen sind,
und somit eine Flüssigkeitszufuhr nicht mehr stattfinden
kann. Wenn mitunter, wie z. B. in Fall 3 am Hand
rücken und dem Unterarm, die brandigen Gewebstheile
trotzdem nicht trocken und lederartig sind, sondern
feuchte, graubraune, weiche Fetzen darstellen, so liegt
das wohl daran, dass es sich um eine sehr blutreiche
und Oedematös infiltrierte Umgebung handelt, die zu viel
Feuchtigkeit liefert, als dass es zu genügender Aus
trocknung des abgestorbenen Gewebes kommen kann.
Nachträgliche Infection des bereits in Zerfall begriffenen
Gewebes kann in solchen Fällen natürlich auch Eiterung
mit ihren Folgeerscheinungen hervorrufen.
Individuelle Empfindlichkeit gegen Carbolsäure spielt
natürlich bei diesem Process eine bedeutende Rolle. In
meinen 4 Fällen handelt es sich 2 Mal um Kinder, von
denen das eine durch chronische Malaria stark geschwächt
war, einmal um einen alten Mann mit Arteriosklerose,

einmal endlich um einen gesunden kräftigen Mann in
mittleren Jahren. Bei letzterem hatte die Carbolsäure,

trotzdem dieselbe in starker (5 pCt.) Lösung lange Zeit
hindurch eingewirkt hatte, nur die Haut in dünner Schicht
Zu mumificiren vermocht, während bei den 3 ersteren
eine schwächere Lösung viel tiefer ins Gewebe hinein
ihre deletäre Wirkung ausgeübt hatte. Es scheinen also
auch meine Fälle die Ansicht Steinhausens zu be
stätigen, dass nämlich jugendlich zarte, schwächliche
Oder decrepide Individuen durch die Carbolsäure mehr
gefährdet sind als erwachsene, gesunde und kräftige.

Ein Fall von recidivierender symmetrischer localer
Asphyxie der Extremitäten.

Von

Dr. med. J. Israels ohn
in Dwinsk.

Den 22. Juli des verflossenen Jahres wurde ich schleu
nigst zu einem eben erst erkrankten Kinde gerufen, bei
dem ich folgenden Status vorfand:
Das Kind, ein Mädchen von 3 Jahren, ist rhachitisch und
anaemisch. In die Augen fallend ist eine tiefblaue, fast schwarze
Verfärbung der Haut beider Hände und Füsse. Die Verfärbung
beginnt an den Kuppen aller Finger und Zehen und erstreckt
sich, beide Seiten der Hände und Füsse einnehmend,bis zu den
Hand- resp. Fussgelenken, wo sie mit einer scharfen Linie auf
hört. Die Intensität derselben ist so stark, dass es den An
schein hat, als müsstejeden Augenblick die Gangraen beginnen.
Der Cyanose entsprechend fühlen sich Hände und Füsse kalt
an. Besagte Verfärbung ist vor etwa 20 Minuten ohne sicht
liche Veranlassung eingetreten. Das Kind ist bis dahin völlig
munter gewesen.
Gegenwärtig ist das Kind zwar auch beivollem Bewusstsein,
docli sieht es etwas matt und apathisch aus. Herztöne ziemlich
laut, rhythmisch, rein. Radialpuls beiderseits 80 in der Minute,
ein wenig klein. An den Lungen nichts Abnormes. Schmerz
haftigkeit scheint nirgends vorhanden zu sein.
Das Kind hat vor 1 Jahre wegen allgemeinen Hautoedems
in meiner Behandlung gestanden. Albuminurie ist damals nicht
vorhanden gewesen. Ich nahm daher damals Hydrops exanaemia
an. Auf Eisen und consequent durchgeführte Milchernährung
ing das Oedem in etwa 8 Tagen zurück. Doch verblieben
naemie und Schwäche.
Gegen die gegenwärtige Asphyxie der Extremitäten liess ich
letztere energisch mit erwärmtem Spiritus camphoratus frot
tiren, und nach ca. 10Minuten war die Cyanose an sämmtlichen
Extremitäten verschwunden. Nach Verordnung eines Inf. h.
Digitalis entfernte ich mich.
Zwei Tage nachher wurde ich abermals schleunigst zum
Kinde hingebeten. Ich fand genau denselben Status vor.Wie
dernm Frottiren mit erwärmtem Campherspiritus und wiederum

Verschwinden der Cyanose nach ca. 10Minuten. Dasselbe Spiel
wiederholte sich, wie ich nachträglich erfuhr, in Zwischenräu
men von 2–3 Tagen, noch fernere vier Mal. Die Angehörigen
erschraken nicht mehr. Denn in dem Frottiren mit dem er
wärmten Campherspiritus glaubten sie sich im Besitze eines
jedes Mal prompt wirkenden Mittels zu befinden. Hierbei er
fuhr ich aber, dass die Cyanose jedes Mal auch an den unteren
Extremitäten verschwand, sobald sie solches an den oberen,
die allein frottiert wurden. that. In den letzten vier Attaquen
hatte nämlich das Geschäft des Frottirens nur eine Person
auf sich genommen, während ich in den ersten zwei, welchen
ich selbst assistierte,zwei Personen, je eine für die oberen und
unteren Extremitäten, damit betraut hatte.

Wie ist dieser Fall zu deuten? Eine so tiefblaue, ja
fast schwarze Verfärbung der Haut an Händen und
Füssen, jedesmal so acut einsetzend, dazu so scharf, wie
mit einer Demarcationslinie, sich abgrenzend, konnte nur
durch einen Vorgang, einen Angiospasmus, hervorge
rufen werden. Wo aber mochte der Reiz zur Erzeugung
desselben eingewirkt haben? Angriffspunkte zur Erzeu
gung angiospastischer Vorgänge giebt es drei. Da haben
wir zunächst die localen Ganglien, welche in der Bahn
der vasomotorischen Nerven eingeschaltet liegen und die
unter gewissen Umständen (stärkere Spannung im Ge
fässrohr, stärkere venöse Blutmischung) automatisch in
Action treten. Aber es wäre doch zu wunderbar, anzu
nehmen, dass solche Ganglien gleichzeitig an allen vier
Extremitäten in Erregung versetzt worden sein sollten.
Wir können also auf diese Ganglien zur Erklärung des
Gefässkrampfes nicht recurrieren. Ebenso wenig können
wir aber auch die im Rückenmarke belegenen unterge
ordneten vasomotorischen Centra zur Deutung unseres
Falles heranziehen. Denn dann wäre das gleichzeitige

Auftreten der localen asphyktischen Erscheinungen sowohl
an den oberen wie an den unteren Extremitäten unver
ständlich. Es bleibt uns also nichts anders übrig, als
noch eine Etage höher, zu dem in der Medulla oblongata
belegenen allgemeinen Wasomotorencentrum hinaufzurücken.
Und in That, nur durch die Annahme einer Erregung
dieses Centrums ist es möglich, die in unserem Falle so
überaus symmetrische Wertheilung der localen asphykti
schen Erscheinungen an allen vier Extremitäten zu er
klären. Dass aber bei einer solchen Erregung ausschliess
lich Hände und Füsse von der Cyanose befallen wurden,
das glaube ich, darf uns weiter nicht Wunder nehmen.
Ist doch das Wasomotorencentrum, obgleich ein für alle
Gefässe gemeinsam wirkendes Organ, dennoch als aus
vielen dicht neben einander gelagerten Partialcentren,
welche jedes für sich bestimmte Gefässprovinzen beherr
schen, – man denke an die genau localisierten Centren
der Leber- und Nierengefässe – zusammengesetzt auf
zufassen, und ist es ja bekannt, dass grade die peripher
gelegenen Theile des Körpers: Finger, Zehen, Nase,Oh
ren ganz besonders stark dem Einflusse desselben unter
worfen sind. Freilich müsste bei einem Krampfe der Ar
terien zunächst Blässe der Haut zu gewärtigen sein.
Aber es ist anzunehmen, dass diese als nicht so sehr in
die Augen fallend–war das Kind ja ohnehin anämisch –
der Umgebung unserer kleinen Pat. entgangen ist und
erst die nachher in Folge der Stauung und Kohlensäure
überladung des Blutes eingetretene Cyanose sich gebiete
risch bemerkbar machte. Es ist verständlich, dass ich so
fort beim ersten Anblick der Pat. an die angiospastische
symmetrische Raynaud'sche Gangraen erinnert wurde,
und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass, falls
die localen asphyktischen Erscheinungen sich nicht bald
zurückgebildet hätten, sich Gangraen etabliert hätte, und
dann hätte uns selbstverständlich das ganze Krankheits
bild als ein äusserst prononcierter Fall von Raynaud"
scher Gangraen imponiert. Die Raynaud'sche Arbeit

is
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mir leider im Orginal nicht zugänglich gewesen. Es
war mir daher interessant, in einem neulich von M.
Zeller publicirten Artikel (Ein seltener Fall von spon
taner Gangraen. Berl. klin. Wochenschr. 1893 Nr. 52)
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folgenden Passus zu finden: «Bei der angiospastischen
Gangraen der Extremitäten unterscheidet Raynaud
drei Stadien der vasomotorischen Erscheinungen. Erstens
die örtliche Synkope, welche sich kundgiebt durch
das Gefühl des Abgestorbenseins der Finger, welche blass
und unempfindlich werden und nicht bewegt werden kön
nen. Er erklärt sie als eine partielle Ischaemie, indem
infolge Krampfes der kleinsten gefässverengernden Ner
ven das Einströmen von Blut in die Finger verhindert
werde. Zweitens das Stadium der örtlichen Asphyxie
in dem die Finger infolge des Reichthums des Blutes an
Kohlensäure dunkelblau bis schwarz erscheinen. Diese
ersten beiden Stadien treten anfallsweise auf und können
noch in Heilung übergehen. Nur unter besonderen Um
ständen folgt ihnen das dritte Stadium, der Brand.»

Man wird zugeben müssen, dass unser Fall, unter der
Annahme, dass die örtliche Synkope und die von ihr ab
hängigen nervösen Erscheinungen – was ja bei einem
dreijährigen Kinde weiter nicht auffallend erscheinen
kann – übersehen worden sind, sich leicht in den Rah
men obiger Auseinandersetzung hineinfügt. Man könnte
also vielleicht unseren Fall als ein cht zur Entwicke
lung gelangten Fall von Rayna u. " cher symmetrischer
Gangraen auffassen, als einen Fall, in welchem es blos
bis zur Asphyxie, nicht bis zur Gangraen kam. Dass
solche Fälle möglich sind, hat ja Raynaud, wie obiges
Citat besagt, selbst betont. Mir ist es aber leider in der
mir zugänglichen Literatur nicht möglich gewesen, einen
dem meinigen analogen Fall aufzufinden.
Die meisten Fälle Raynaud'scher Gangraen, die be
schrieben sind, betrafen weibliche Personen im Alter von
18–30 Jahren, welche fast ohne Ausnahme mit Chlorose
oder andere. Constitutionsanomalien behaftet waren
(M. Zeller l. c.). Sollte in dem überaus jugendlichen
Alter unserer Pat. vielleicht die Ursache zu finden sein,
weshalb es hier nicht zur Gangraenbildung kam?
Welcher Art der auf das Wasomotorencentrum ausge
übte Reiz gewesen sein mag, ist natürlich schwer zu
sagen, und ist es daher müssig, sich darüber in Hypo
thesen einzulassen. Auf jeden Fall aber kann dieser Reiz,
verglichen mit demjenigen, wie er bei completer Ray
naud'scher Gaugraen obwaltet, nur ein ziemlich flüchti
ger und passagerer gewesen sein.

Das Frottiren mit dem erwärmten Campherspiritus, i. e.
die Massage, habe ich anwenden lassen, zunächst um im
Augenblicke der allgemeinen Bestürzung überhaupt etwas
zu thun, dann aber auch in der dunklen Idee – da mir
die Verhältnisse im ersten Moment noch nicht völlig
klar waren– etwas durchaus Rationelles zu thun. Der
scheinbar günstige Erfolg in der ersten Attaque veran
lasste mich, die Massage auch in der zweiten Attaque
anzuwenden. Es hat sich aber in der Folge nur zu deut
lich erwiesen, dass sie vollständig ohnmächtig war, d. h.
die localen Asphyxien vergingen jedes Mal vollständig
von selbst, ganz unabhängig von der Massage, offenbar
weil der Reiz auf das Wasomotorencentrum nachliess.

Es ist in der Ohnmacht der Massage geradezu ein Mo
ment mehr für die Annahme des centralen Ursprunges
der localen asphyktischen Erscheinungen unseres Falles
gegeben.

Referate,

P. Klemm -Riga: Zur Behandlung der Gelenkbrüche.
(Volkmann'sche Vort. N. F. Nr. 78. 1893).
Verf, bespricht die Therapie s wohl der in die Gelenke per
forierendenBrüche, als auch der paraarticulär gelegenen Con
tinuitätstrennungen der Knochen, wie sie an der chirurgischen
Abtheilung von Dr. A. von Bergmann des Rigaer Stadt
krankenhauses üblich ist.
In der Therapie der Gelenkfracturen herrscht dieAnschau
ung, dass bei fortgesetzter Immobilisierung der Heilerfolg ein

sehr fraglicher ist. Es muss zwischen Ruhe und Bewegung
ein richtiger Wechsel beobachtet werden. Ruhe den gebro
chenen Knochen, Bewegung dem Gelenk, den Muskeln und
Fascien.
Klemm hat seine Beobachtungen meist an Brüchen der
unteren Extremitäten gemacht.
Alle Fracturen der Gelenke, sowie der grösste Theil der“ Brüche sind mit Blutergüssen in die Gelenkmöhle,sowie in die Weichtheile der Umgebung derselben ver
bunden. Die pathologischen Störungen, die in der Folge auf
treten, sind von den Hämatomen abhängig. Zu diesen gehö
ren: Schwere Reponierbarkeit resp. schwierige Erhaltung der
Bruchfragmente in der reponierten Lage; Veränderungen in
der Gelenkhöhle, bestehend in Schwartenbildung und Ver
dickung der Synovialis und in Verwachsung intraarticulärer
Theile derdä durch neugebildetes Bindegewebe;
Schwarten- und Narbengewebebildung im paraarticulären Ge
webe; Obliteration der Sehnen in ihren Scheiden; nutritive
Veränderungen an den Muskeln; Druck undZerrung von Ner
venstämmen und in Folge dessen möglicherweise Neuritis mit
consecutiven Ernährungsstörungen der Knochen und Gelenke,
die sich als deformierende Processe äussern; Hydropsien der
Gelenke, sowie derbe Oedeme im paraarticulären Gewebe. Die
Anwesenheit der intra- und paraarticulären Hämatome gestal
tet also die Prognose der Gelenkfracturen ungünstig. Es kommt
daher.Alles darauf an, das ausgetretene Blut fortzuschaffen,' auf blutigem oder unblutigem Wege gemacht werden3NNlN.
Zu den blutigen therapeutischen Eingriffen rechnet man:
1) die Punction mit oder ohne nachfolgende Ausspülung:
2) den Einschnitt mit Entleerung des Extravasates. Als un
blutige Eingriffe betrachtet man: 1) die Compression und
2) die Massage.
Das blutige therapeutische Eingreifen darf
nur in Ausnahmefällen in An wen du ng gezo -
gen werden, während die Massage und Com
pression die bei den Fact or e n sind , die im
Ver ein mit active n und passiven Bewegung ein
in der Behandlung derGelenkbrüche die wichtigste Rolle spielen.
Durch die Massage wird die Circulation im massirten Ge
biet mächtig angeregt, neues Bildungsmaterial wird angeführt,
die Venen und Lymphbahnen werden wegsam gemacht, sodass
die extravasirten Flüssigkeiten direct durch den manuellen
Druck in diese gepresst und fortgeführt werden können. Die
Compression unterstützt diese Bestrebung in wirksamster Weise,
indem sie in den Pausen, wo nicht massirt wird, die Vis a tergo
erhöht und so der Aufsaugung der Ergüsse dient. Hand in
Hand mit diesen Manipulationen sollen active und passive Be
wegungen einhergehen, die der Retraction der Gelenkweich
theile vorbeugen und durch Veränderung intraarticulärer
Contactpunkte etwaige Degenerationen dieser Theile verhin
dern. – Dabei darf die Immobilisierung des gebrochenen Kno
chens nicht vernachlässigt werden: der gebrochene Knochen
verlangt Ruhe und muss durch passende Verbände und Lage
rungsvorrichtungen geschient werden. Als Schienenmaterial
empfiehlt Verf. än" Schienen aus Eisenblech in Form der
von V o l km an n'schen T-Schiene, gebogene Winkelschienen
für die obere Extremität, Gyps- n Extensionsverbände für
Unterschenkel- und Oberschenkelfracturen. Als sehr zweck
mässig haben sich «Gitter schien en» aus Holzstäbchen
erwiesen.
Zum Schluss erläutert Klemm die von ihm skizzierten
Grundsätze an Beispielen und schildert dieselben, wie sie im
gegebenen Fall praktisch durchzuführen sind. Brackel.

Aug. Bier-Kiel: Ueber plastische Bildung tragfähiger
Stümpfe nach Unterschenkelamputationen. (Arch. f.
klin. Chir. 46. Bd., Heft 1, 1893,p. 90).
Verf. giebt eine Modification der seiner Zeit von ihm in der
«Deutschen Zeitschrift für Chirurgie Bd. 34» publicirten Ab
handlung über plastische Unterschenkelamputationen. Er ver
fährt nunmehr derart: die Absetzung des Gliedes geschieht in
gewöhnlicher Weise. Oberhalb der Amputationsstelle wird so
dann ein Keil in den Weichtheilen ausgeschnitten, dessen Ba
sis auf der vorderen Fläche des Unterschenkels liegt. Die
Spitze des Keils is

t

abgestumpft und wird gebildet durch eineLinie, die auf der Innenseite der hinteren, inneren Kante der
Tibia, auf der Aussenseite der hinteren Kante der Fibula ent
spricht. Alle Schnitte durchtrennen alle Theile bis auf die
nochen. Sodann werden die Knochen in der Schnittrichtung
durchsägt und der aus Haut, Muskel und Knochen bestehende
Keil entfernt. Nach Unterbindung der Art. tibial. werden so
dann die gebildeten glatten Haut, Muskeln, Knochenflächen
an einander gelegt und durch Nähte mit einander vereinigt.
Auf diese Weise gelingt es quasi einen plastischen Fuss her
zustellen, indem nun die hinteren Flächen der Tibia und F
bula in natürlicher Verbindung mit ihren Weicht heilen nach
unten sehen.
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Die Operation ist vornehmlich für lange Unterschenkel
stümpfe erdacht. Die Verkürzung des Stumpfes ist gering, der
Stumpf selbst von guter Tragfähigkeit.

Die Prothese für dieseArt Stümpfe besteht aus einem steifen
Schnürstiefel, von dem aus eine mit einem Charnier für das
Kniegelenk versehene Schiene bis auf den Oberschenkel führt
und an diesem durch einen Gurt befestigt wird. Für die ärmere
Bevölkerung empfiehlt Verf. eine Prothese nach Art der ge
wöhnlichen Kniestelze mit inliegendem Krollhaarpolster.
Zum Schluss giebt Verf, eine Beschreibung seiner Fälle.

Brackel.

A. Zöller-Heidelberg: Ueber die chirurgische Be
handlung der männlichen Hypospadie und Epispadie.
(Beitr. z. klin. Chirurg. XI. 1. 1894.p. 150)
Bei der Besprechung der Genese der Hypo- und Epispadie,
geht Verf, zunächst auf die Anschauung von Thiersch und
Kaufmann näher ein, referiert sodann die operativen Behand
lungsmethoden, wie sie von Dieffenbach, Duplay, Do l
beau, Kroen l ein, Ne lat on , W o od, G ou le y, Mi
sc hel,Thiersch u. a. geübt worden sind und rühmt ganz
besonders die Vorzüge der Thier sch'schen Methode.–
Des Ferneren stellt Verf, die in den Jahren 1875bis 1890in
der chirurg. Klinik des Herrn Geh. Rath Czerny zu Heidelberg zur Behandlung gekommenen Hypo- und Epispadien
(20 an der Zahl) zusammen. In den meisten Fällen wurde nach
dem Verfahren von Thi er sich operiert. Es handelte sich um
Fälle allen Grades der Hypo- und Epispadie. Was das Alter
der Patienten betraf, so variierte dasselbe zwischen 22 Mona
ten und 29 Jahren, die meisten standen jedoch noch im kin
lichen Lebensalter. Als Nahtmaterial wurde für versenkte
Nähte Catgut, für oberflächliche Silberdraht oder Silkworm
benutzt. Die Dauer der Behandlung schwankte zwischen 1 bis
5 Monaten und betrug bei den geheilten Fällen im Mittel 3
bis 4 Monate. Völlig geheilt wurden 7 Fälle, geheilt mit In
continenz wurde 1 Fall, mit Fisteln 10 Fälle, erfolglos blieb
die Operation in 2 Fällen.
Zum Schluss theilt Verf. die diesbezüglichen Krankenge
schichten mit. Brackel.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Von Esmarch und Kowalzig: Handbuch der kriegs
chirurgischen Technik. IV. Auflage. Bd. I. Verband
lehre. 1893. Bd. II. Operationslehre. 1894. Kiel u.
Leipzig, Lipsius und Fischer.

Eine neueAuflage des berühmten und weitverbreiteten Wer
kes bedarf keines langen Begleitschreibens. Die Verfasser sind
ihren alten bewährten Principien treu geblieben und haben es,
wie früher, verstanden in bündigster Form eine erschöpfende
Darstellung ihres Gegenstandes zu geben. Wie in den früheren
Auflagen ist mit guten Bildern mindestens ebensoviel gesagt
wie mit Worten. Die wesentlichen Fortschritte der Technik
sind bis in die allerletzte Zeit hinein nachgetragen, sodass
kaum etwas zu wünschen übrig bleibt.

Wa nach.

Kli1lisches Jahrbuch, im Auftrage des preussi
Schen Ministers der geistlichen, Unterrichts- undMe
dicinalangelegenheiten unter Mitwirkung von Prof.
C. Skrzeczka und Dr. G. Schönfeld heraus
gegeben von Prof. A. Guttstadt. V. Band. Ber
lin, Jul. Springer. 1894.
Der fünfte Band dieses wichtigen, von uns wiederholt be
sprochenen Werkes zerfällt in dieselben Abschnitte wie die
früheren. Unter den «Abhandlungen» möchten wir die von
P. Sperling über die Ausbildung der Militärärzte im Deut
Schen Reiche und die von Prof. Maragliano über den kli
mischen Unterricht in Italien als von allgemeinerem Interesse
hervorheben. Es folgen Baubeschreibungen von klinischen Neu
bauten in Berlin (Frauenklinik), Giessen, Leipzig (medicin.
Klinik) und Würzburg (psychiatr. Klinik). Endlich die sorg
fältigen statistischen Berichte der preussischen Universitäten
pro 1891/92:Verwaltungsnachrichten, Morbiditätsstatistik, Un
terrichtsstatistik, Bibliographie. «Verschiedene Mittheilungen»
Und amtliche Bekanntmachungen bilden den Schluss.

-

Otto Naegeli: Therapie von Neuralgien und Neurosen
durch Handgriffe. Verl. v. Carl Sallmann, Basel und
Leipzig, 1894. 114 pag.

Gegen eine ganze Reihe nervöser Affectionen empfiehlt die
Broschüre eine durch vier Jahre erprobte mechanischeBehand
lung, deren physiologische Wirkung auf der directen oder in

directen Beeinflussung und Umstimmung der Circulation und
Innervation in dem ergriffenen Gebiete beruht. Die zur Er
klärung vieler Behandlungsresultate heutzutage so gern her
angezogene Suggestion hat der Verf. stets geflissentlich zu
vermeiden sich bestrebt. Das System von Handgriffen, für
welche ganz bestimmte Indicationen aufgestellt werden, wirkt
auch vorzugsweise palliativ, jedoch nach den Erfahrungen des
Verf. rascher und besser als Elektricität, Hydrotherapie, Mas
sage, Hypnose und alle Medicamente. Diese Manipulationen
haben weiter den Vorzug, dass sie allenthalben sofort und
leicht anwendbar sind, dass sie während nur kurzer Zeit
(1–1/2 Min. lang) ausgeführt zu werden brauchen, wenn sie
auch oftmals wiederholt werden müssen, dass sie endlich in
vielen Fällen von den Patienten selbst erlernt und ausgeübt
werden können. Die bisweilen geradezu eclatanten Erfolge
desVerf, welche durch Krankengeschichten belegt werden,
beziehen sich hauptsächlich auf functionelle Nervenerkrankun

#"
jedoch sind auch Symptome organischer bei richtiger In'' dieser Therapie zugänglich. Sicherer Erfolgwird garantiert durch grosseä sein anfängliches Aus

bleiben schreckt leider nur zu leicht von der' dernöthigen Dexterität ab. Die Ausführung der einzelnen Hand
griffe muss in der Broschüre nachgelesen werden, wo sie durch
gute Abbildungen veranschaulicht sind. Hier folge nur ihre
kurze Aufzählung sammt den für sie geeigneten Affectionen:
Kopfstützgriff, Kopfstreckgriff Redressement), Kopfbeuge- oder
Knickgriff, alle drei öfters verbunden mit Etirage (cutaner
Nervendehnung) bei Hirnhyperämie, nervösem Kopfschmerz.
Migräne, Trigeminusneuralgie, Schwindel; Zungenbeingriff
(Elevation desZungenbeins) bei Brechreiz, Erbrechen, Globus,
Aphonia nervosa; Magen- und Zeltgriff bei Magenkrampf
ferner Handgriffe gegen verschiedene periphere Neuralgien,
gegen Keuchhustenanfälle; endlich Manipulationen mit dem
Kopfe (Kugelung) bei nervöser Schlaflosigkeit. Die vorgeschla
gene Therapie ist durchaus der Nachprüfung werth und ver
spricht eine werth volle Bereicherung des dem praktischen
Arzte verfügbaren Rüstzeuges zu werden.

Michel s 0 n.

Karl Seydel: Lehrbuch der Kriegschirurgie. Stuttgart,
F. Enke. 1893. -

Das Buch gehört zu der bekannten Enke'schen Sammlung
«Bibliothek des Arztes». Es kann ihm wohl nachgerühmt wer
den, dass es den heutigen Stand der Kriegschirurgie treffend
charakterisiert, doch trägt es mehr den Charakter eines ge
wissenhaften und sorgfältigen Referates, dem auch vorsichtige
Kritik nicht mangelt, als den eines Lehrbuchs. Man hat nicht
den Eindruck, als ob der Verfasser, ausser tüchtigen allgemein
chirurgischen Kenntnissen, viel eigene Erfahrung speciell auf
dem Gebiet der Kriegschirurgie besitzt; er lehnt sich durch
weg an andere grössere und Specialwerke an. Eine ausführ
lichere Behandlung der modernen Kriegswaffen, ihrer Con
struction und Wirkungsart wäre sehr zu wünschen in Anbe
tracht der grossen Wichtigkeit des Gegenstandes. Auch bei
einzelnen

n
des speciellen Theiles hat es den Anschein,

als ob dem Verf. räumliche Schranken gesetzt worden wären;
daraus resultiert eine oft gar zu cursorische Darstellungsart.
Hin und wieder fällt eine unschöne oder unpräcise Ausdrucks
weise auf («bei distanzierten Ligaturen empfiehlt es sich, das
anze intermediär lädierteGefässstück zu exstirpiren»; «die
er Blutung folgende Blässe des Gesichts kann sich bis zur
Ohnmacht steigern» etc.). Der Satz «dass es sich bei dem
Verblutenden nicht um den Mangel an Blutkörperchen, son
dern lediglich um eine mangelhafte Füllung der Gefässe
handelt» kann in dieser Fassung wohl kaum acceptiert wer
den.– Doch genug der Einzelheiten. Von Nutzen wird das
Buch namentlich denStudenten sein und denAerzten, die erst
anfangen sich mit Kriegschirurgie zu beschäftigen, als Ein
leitung zum Studium grösserer Werke, das doch nicht zu
umgehen ist. – Die Ausstattung des Buchs ist ",

WZUINZU,C.ll.

Mittheilungen
ausderGesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung vom 1. December 1893.
1. Dr. Berg demonstrirt 2 Pat. an denen er vor 2Wo
chen im Diakonissenhause wegen Tumoren im Nasenrachen
raum die provisorische Resection der Nase nach Bruns ma
chen musste, um dann bei hängendem Kopf die Entfernung
der Tumoren von der Nase und vom Rachen aus zu er
möglichen. Der eine Pat. 17 Jahr, der andere 22 Jahr alt. Die
Geschwülste sind im Laufe von 1–2 Jahren gewachsen,
verlegen die Nase von hinten vollständig, und haben bei dem
17-jährigen eine beträchtliche Dilatation der hinteren Partien
der Nase zu Wege gebracht und den weichen Gaumen stark
nach vorne gedrängt. Bei diesem präsentiert sich der Tumor
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als etwa kinderfaustgrosse Geschwulst. den weichen Gammen
sichtlich überragend und sitzt breitbasig der hinteren Rachen
wand auf, ob die obere Grenze mit der Schädelbasis verwach
sen, lässt sich nicht abtasten. Bei dem andern präsentiert sich
derTumor im Spiegelbilde als etwa wallnussgrosse Geschwulst,
erweist sich im Abtasten mit der hinteren Rachenwand in toto
verwachsen und nicht knorpelhart. Bei der Operation erwei
sen sich beide sowol mit der Schädelbasis, als mit der hin
teren Rachenwand breitbasig verwachsen und gelingt die
Entfernung nurmühsammit Raspatorium und Scheere. Dr. Berg
meint, dass die Resection der Nase nach Br uns hier nicht
genügend Raum und Uebersicht schafft und hebt hervor, dass
die nachfolgende Entfernung des Tumors bei hängendem Kopf
nur bei ganz enormem Blutverlust möglich war. Der profusen
Blutung wegen muss möglichst schnell operiert werden, und
kann deswegen nicht genügend sorgfältig operiertwerden, es
ist diese hierbei gar nicht zu beherrschen, weil von der Nase
undvom Rachen aus zugleich vorgegangen werden muss, eine
Tamponade der Rachenhöhle somit nicht möglich ist. Aus
diesen Gründen glanbt er vorkommenden Falles die provisori
sche Resection des Oberkiefers in sitzender Stellung der Ope
ration bei hängendem Kopf vorziehen zu sollen, weil nach
vorausgegangener Tracheotomie und i amponade des Kehlkopfs,
die Oberkieferresection ausgiebig Raum zum sorgfältigen Ope
riren schafft und die Blutung sich besser beherrschen lässt.
Bei beiden Pat. ist die aufgepflanzte Nase gnt angeheilt. Die
mikroskopische Untersuchung der Geschwülste, obFiorome oder
Sarcome, ist noch nicht beendet.
Dr. Berg demonstriertferner einen kindskopfgrossen Uterus
mit zahlreichen Fibroiden durchsetzt, und die beiden Ovarien.
Präparat gewonnen per laparotomiam von einer 30jährigen
Diakonisse. Operation nach der Methode von Fritsch Die
selbe bietet den wesentlichen Vortheil, dass man bei partien
weisem Abbinden und Durchtrennen der Lig. lata dicht am
Uterus bis nach unten zum Cervix. fast gar keine Blutung
bekommt; nicht zwischen 2 Ligaturen durchzuschneiden braucht,
zahlreiche Klemmpincetten in die Unterleibshöhle nicht hinein
zubringen genöthigt ist; den Uterus abschneiden kann, ohne
vorher den Schlauch anzulegen. Dieser Vorzüge wegen lässt
sich die Dauer der Operation wesentlich kürzen, und ist aus
allen diesenGründen die supravaginale Amputation desUterus
nach Fritsch bestens zu empfehlen. (Autorreferat).
Dr. Bergmann hat den einen der Fälle vor der Opera
tion mit dem Nasenspiegel untersucht und dabei den Eindruck
gewonnen. dass für eine Tamponade des Nasenrachenraumes
noch genügend Raum bei der Operation übrig bleiben müsste.
Ihm erschiene die Bruns'sche Methode doch sicherer als das
Verfahren mit der Pressschwammcanüle, bei welchem laut Be
richten in der Literatur doch Blut in die Trachea dringen
kann, wodurch es zu unangenehmen Folgezuständen in der
Lunge kommen könne.

Dr. Berg betont demgegenüber nochmals die colossaleBlu
tung, welche das Gesichtsfeld bei der Operation derart über
schwemmt, dassman fast nichts zu sehen bekommt, ferner ist
auch der Raum für die Operation ein sehr beschränkter.
Dr. Voss schliesst sich der Ansicht Dr. Berg's an und
hebt dabei hervor, wie verschieden der Befund sich gestalte
je nachdem, ob man ohne Narkose oder in derselben unter
suche. Im letzteren Falle erwies sich bei einem der Kranken
der Tumor bedeutend grösser als vordem angenommen wor
den. Komme dann noch die Tamponade hinzu, so ist die Raum
beschränkung in der That eine zu grosse.

2. Dr. Man del stamm stellt einen jungen Mann mit
einer seltenen Sehstörung vor, welche sich nicht unter die
bekannten Formen unterbringen lässt. Nach langen vergeb
lichen Versuchen gelang eine Correction mit Prismen von 29
mit der Basis nach innen. Dr. Man de l stamm meint in
diesem Falle hysterische Ambliopie annehmen zu müssen, da
er eine Simulation ausschliessen zu können glaubt.
Dr. Dahlfeld kann sich über diesen Fall auch kein de
finitives Bild machen, man müsse jedenfalls genau auf das
Verhalten der Psyche acht geben. In Betracht kommen ja
allerdings Simulation, Hysterie oder Autosugestion.

3. Dr. Bergen grün hielt seinen angekündigten Vortrag
über die «Heilbarkeit der Larynxtuberculose»; erscheint dem
nächst in einer Berliner Specialzeitung.
Dr. Paul Klemm kann nicht zugeben, dass man berech
tigt ist von einer Heilung zu sprechen, wenn sich nach kur
zer Zeit, etwa nach einer Woche Recidive einstellen. An an
dern Theilen des Körpers kommen solche vorübergehende Hei
lungen chronischer Geschwüre nicht selten zur Beobachtung
Dr. Hampeln kann auch eine Heilung in solchen Fällen
nicht anerkennen. Das Geschwür mag wol auf kurze Zeit ver
heilen, die Krankheit selbst – die Tuberculose – besteht da
bei aber ruhig weiter. Was speciell die Tuberculinbehandlung
betrifft, so scheint dieselbe auf den Larynx für's erste aller
dings von keinem günstigen Einfluss zu sein. Die Frage über

die Behandlung der Lungentuberculose damit ist jedenfalls
nicht in ablehnendemSinne entschieden, ebensowenig derdia
gnostische Werth. Die Discussion wird auf die nächsteSit.
zung vertagt

d. Z. Secretair Dr. Rad ecki.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen,

–Zur Erkennung verdorbenen Fleisches wird das Eher
'sche Reagens empfohlen: 1.Theil Salzsäure, 3Theile Alkohol,
1 Theil Aether. Nähert man einen mit diesem Reagensbe
feuchteten Glasstab dem verdächtigen Fleische und zeigensich
Nebel (Bildung von Salmiak), so ist das Fleisch verdorben.

(Med. Neuigkeiten 1893.5.)

Prof. Dr. Alexander Schmidt f.

Sie sinken dahin, Einer um den Andern, die Männer, denen
die Universität Dorpat einst Leben und Gedeihen, sowieihr
charakteristisches Gepräge verdankte. Wenden wir denBlick
zurück in die letzten Decennien der nunmehr abgeschlossenen
Periode des Lebens unserer Hochschule, da sie noch dasRecht
hatte, über die Normen ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit
sowie über die Personen, denen sie die Vertretung ihrer ein:
zelnen Lehrfächer anvertrauen wollte, selbstständig zu ent:
scheiden, so zeigt sich, dass die wechselnden Geschicke unserer
Universität aufs Engste mit demWirken von Männernver“
knüpft waren, denen Dank der Energie ihres Willens und de

r

Festigkeit ihrer Ueberzeugungen die ausschlaggebende Stimme

in den Entschliessungen des academischen Lehrkörpers zufiel,
Ueberall, wo spontanes, aus inneren Antrieben entspringendes
Leben sich entwickelt, da ist der Fortschritt an den
der Geister gebunden. So ist es auch an unserer Hochschule
gewesen. Waren die leitenden Persönlichkeiten auch nicht
immer eines Sinnes, so waren sie doch von der gleichenLiebe
zur alma mater Dorpatensis erfüllt. Zu den markigsten G

e

stalten aus dem reichen Kreise bedeutender Männer, d
ie
in

jenen Tagen denConseilsaal unserer Hochschule füllten, gelt
Alexander Schmidt, demwir nun denZoll dankbarer Erin“
rung entrichten.
Alexander Schmidt wurde, wie wir dem trefflichen Nekro
der Neuen Dörptschen Zeitung entnehmen, als Sohn desPast"

zu Moon und nachmaligen Oeselschen Superintendenten Schnitt
am 15. Mai 1831 geboren. Gleich seinen älteren Brüdern."
denen der eine, Oswald, als Professor des Provinzial
Liv-, Est- und Kurlands im Jahre 1890 gestorben ist, al
s

virte e
r

das Revaler Gymnasium und bezog im Jahre
die Universität Dorpat, auf der er sich zuerst demStuhl
der Geschichte, dann dem der Medicin zuwandte. Im Juni 1858

wurde e
r

zum Doctor der Medicin promoviert und betrat
dann

die wissenschaftliche Laufbahn, auf welche ihn seineher"
ragende Begabung und seine ganze Individualität hinw"
Nahezu vier Lehrjahre verbrachte e

r zu seiner weiteren."
senschaftlichen Ausbildung im Auslande, habilitierte sich d

a

im Jahre 1862 an der Universität Dorpat, fungierteseit t

als etatmässiger Docent, auch kurze Zeit als Professor-Ali"
am Veterinärinstitut und wurde, nachdem e

r in den Jahren
1866und 1867 abermals, und zwar speciell in Leipzig sei"
wissenschaftlichen Studien gelebt hatte, als Nachfolge
noch heute unter uns weilenden, ausgezeichneten
Dr. Friedrich Bidder im Jahre 1867 zum ordentlichen #
fessor der Physiologie erwählt. In den Jahren 1876 bi

s
885

war e
r

Decan der medicinischen Facultät, in den Jahren
bis 1890 stand e

r

als Rector Magnificus a
n

der Spit“
Universität. - - h

t hat,
Wer, wie der Schreiber dieser Zeilen, das Glück ge"
die ersten Schritte in die Lehre der Physiologie unter''
verständnissvoller Führung zu thun, dem wird der hohe e

lismus unvergesslich bleiben, von dem seine Vorlesun'
tragen waren. Nackte Thatsachen hatten für ihn Wells
erst durch den Nachweis ihres Zusammenhanges mit :

neren Gesetzen erhielten sie Bedeutung und Leben." Intell
dankten die jungen Bürger der Universität ihm '
Theil die erste Schulung im naturwissenschaftlichen ' jidtsund unter den vielen Hunderten von Schülern, die zu S

º

- - - - ehell
Füssen gesessen haben, dürfte e

s nur Wenige geben,

d

der Ade

- achtel“
der Schmidt'schen Naturauffassung nicht“

dend geworden wäre für ihre spätere Stellung. Zu den

g

Fragen des Lebens.
früh d

a
s

Als Gelehrter und Forscher hat Schmidt ''
Glück gehabt, durch seine Entdeckungen im Gebiet' Zllstoffgerinnung des Blutes sich einen weltbekannt." lobulin,
machen. Der Nachweis der Fibringeneratoren

ag10vu“

fibrinogene Substanz) und des Fibrinfermentes
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seine Leipziger Zeit. Diese Entdeckungen haben seiner ganzen
späteren wissenschaftlichen Thätigkeit die Richtung gegeben,
denn es galt zu zeigen, woher die Fibringeneratoren und
woher das Fibrinferment stammen. Es ist hier nicht der Ort,
auf die weiteren Ergebnisse der Schmidt'schen Forschungen,
die sich über mehr als zwei Jahrzehnte erstrecken, mäherein
zugehen, zumal wir schon im Jahrgang 1893dieser Wochen
schrift (p. 83) eine Besprechung derselben gegeben haben.
Auch Schmidt hat die". machen müssen,dass, wo es
ihm gelang, nach harter Arbeit der Natur eines ihrerGeheim
nisse abzuringen, alsbald tausend neue Fragen auftauchten,
die der Beantwortung harrten. Wie gross die Summe der Ar
beit, die er fern von den wissenschaftlichen Centren Europas' hat, das zeigt die lange Reihe von mehr als fünfzigissertationen, die unter seiner Leitung entstanden. Seine ju
gendlichen Mitarbeiter haben ihn aber stets nur auf kurzen
Strecken des Weges begleitet, und im Ganzen ist er die ver
schlungenen Pfade seiner Entdeckungen einsam gewandelt,
von Vielen gekannt, aber nur von Wenigen verstanden. Das
hat er selbst oft schmerzlich empfunden. Erst in der letzten
Zeit hat er die Forschungen seines Lebens in sein bekanntes
Werk «Zur Blutlehre» (Leipzig. F. C. W. Vogel. 1892)zusam
mengefasst. Diesem Buch sollte ein zweites folgen, inwelchem
er eine kritische Widerlegung der Einwände gegen seine
Lehre geben wollte. Sein heisser Wunsch, diese Arbeit noch
veröffentlichen zu können, sollte nicht in Erfüllung gehen.
Als Manuscript ist sie fast vollendet und hoffentlich gelingt
es berufenen Händen, sie doch noch als posthumes Werk der
wissenschaftlichen Welt zu übergeben. Aber auch so werden
die Schmidt'schen Entdeckungen noch auf lange hinaus die
Grundlage für weitere wissenschaftliche Forschungen bilden.
So kann unsere medicinische Facultät mit Recht stolz sein
auf Alexander Schmidt den Lehrer, wie auf Alexander
Schmidt den Forscher.
Aber wer das Glück gehabt hat, ihm auch persönlich nahe
zu treten, der weiss in ihm mehr noch den Menschen und den
Mann zu schätzen. Den Genossen seiner Jugend, den Freun
den seines freudig emporstrebenden früheren Mannesalters
steht das Bild dieses reichbegabten feingebildeten Geistes,
dieses warmen, für alles Gute und Schöne begeisterten Her
zens in unauslöschlicher Erinnerung. Und wir, die Zeugen
seines späteren Lebens, verehren in ihm den Mann, der kraft
voll und muthig stets bereit war, seine ganze Persönlichkeit
für das einzusetzen, was er für recht und gut erkannte. Die
Zeit, in der Schmidt seine regste Thätigkeit an unserer, von
ihm heissgeliebten Hochschule entfaltete, ist durch ein frisches
reges inneres Leben voll der mannigfaltigsten und verschieden
artigsten Interessen und Bestrebungen gekennzeichnet. Aus
der bewegten Oberfläche desselben hebt sich die Persönlichkeit
Schmidt's in festen Zügen hervor, und als er im Jahre 1885
durch die Wahl seiner Collegen als primus inter pares zum
Rector unserer Hochschule berufen wurde, da lieferte das
frisch pulsierendeLeben, welches unter Schmidt's Rectorat die
Hallen und Gänge der Universität und aller ihrer Institute
erfüllte, ein unwiderlegliches Zeugniss dafür, dass die Univer
sität keinen besseren Händen anvertraut werden konnte. Hat
es auch hier nicht an Kämpfen und Schwierigkeiten gefehlt,
so hat Schmidt doch auch auf viele schöne Erfolge zurück
blicken können. Die Verbesserung und räumliche Erweiterung
vieler Anstalten der Universität, die Versorgung derselben
durch eine eigene Wasserleitung, die Erbauung des neuen'' und pathologischen Institutes sind aus seinernitiative hervorgegangen und unter seiner Leitung entstanden.
Den Studierenden war Schmidt ein wohlwollender Freund
und Berather. Er kannte und er liebte die akademische Jugend,
welche dafür mit Ehrerbietung und unbedingtem Vertrauen
an ihm hing.
Ein treuer Sohn seiner Heimath, in der er, mit Ausnahme
schöner, fruchtbarer Wanderjahre, sein ganzes Leben verbracht
hat, wurzelte er mit allen Fasern seines stark empfindenden
Herzens in dem Boden, den er entsprossen. Die Geschicke
seines Landes, sie trafen ihn, als wären es seine eignen.
Wir betrauern in Alexander Schmidt einen Mann, dessen
Name untrennbar verbunden ist mit der Erinnerung an eine
glückliche, schaffensfrohe Epoche aus der Geschichte unserer
alten Hochschule.

K. Diehio.

Vermischtes,

– Or d en sverleihung ein: Der St. Annen-Orden
I. Classe – dem Präsidenten des Medicinalraths, wirkl.
Staatsrath Dr. Pasch utin. Den St. Wladimir -Orden
III. Classe –dem consultirenden Arzte der St. Petersburger
Institute des Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria, Staats
rath Dr. Joseph Motsch utkowski.
– Er nannt: Der Oberarzt des Semenowschen Leibgar
deregiments, Hofrath Dr. Weljaminow – zum Ehren

Leibchirurgen des Allerhöchsten Hofes – mit Belassung in
seinem bisherigen Amte.– Befördert: Zum wirklich ein Staatsrat h –
der Arzt beim Blindeninstitut in St. Petersburg Nikolai
S c h u lg owski– unter gleichzeitiger Verabschiedung, auf
eigene Bitte.
– Verstorben : 1) Am 28. März der Landschaftsarzt im
Kreise Korotscha des Kursk'schen Gouvernements W. J.
Sj entschenko im 32. Lebensjahre am Flecktyphus, den
er sich bei der Behandlung von Typhuskranken im Kirchdorfe
Sjetkoje zngezogen hatte. Der Verstorbene hat seine Frau
mit einem neugeborenen Kinde ganz mittellos zurückgelassen.
Die Beerdigungskosten hat die Landschaft übernommen. 2) Am
21. März in Ananjew der Landschaftsarzt Michael
Kreitschmann, 36. Jahre alt, ebenfalls am Flecktyphus.
Seine bejahrte Mutter, deren einzige Stütze er war, ist ohne
alle Existenzmittel zurückgeblieben. 3) Am 15. März in Pri
schib (Kreis Zarew des Astrachanschen Gouv.) der freiprak
tisirende Arzt W. A. Kassat kin im Alter von 36 Jahre
an Apoplexie. Obschon er eine ausgebreitete Praxis hatte, so
betrugen seine Einnahmen aus derselben kaum R. im
Jahr und hat er daher seine Wittwe ganz mittellos zurück
gelassen. 4) In Samara der dortige Arzt W. S. Dobro
n raw ow im 60. Lebensjahre. Den Arztgrad hatte er an der
Universität Kasan im Jahre 1859erhalten und die letzten 20
Jahre war er in Samara als praktischer Arzt thätig. Es ist
ein seltener Fall, dass wir von einem Arzte berichten können,
dass er ein grösseres Vermögen Hinterlassen hat. Man fand
in dem Nachlass des Verstorbenen mehr als 100.000Rbl. in
Werthpapieren. Da D. kinderloser Wittwer war und auch
sonst keine nähere Verwandte hat, so werden jetzt die Erben
des Kapitals gesucht. 5) Am 9. April in Porchow (Gouv.
Pleskau) Dr. Kal lman n Kirs c hma nn, der vor nicht
langer Zeit den Kursus an der Universität Jurjew (Dorpat)
absolviert hat. Er ist ein Opfer des Flecktyphus geworden.
– Der König von Italien hat dem Professor Dr. RudolfVir c h ow bei Anwesenheit desselben in Rom während des
internationalen medicinischen Congresses den Gross cordon
des Mauritius- un d Lazarus-Ordens verliehen.
– Zum Chefarzt der St. Peter burger Gefäng
nisse ist der bisherige ältere Arzt des hiesigen Zellengefäng
nisses, Dr. W. Strohm, ernannt worden.– Dr. Alexander Tschere wiko w, Leiter der barteriolo
gischen Station in Charkow, hat sich als Privatdoc ent
für Physiologie an der dortigen Universität habilitiert.
– Dem Leiter des zahnärztlichen Instituts der Wiener Universität, Privatdocenten Julius S c h eff, ist der Titel
ein es auss e r ordentlich ein Professors ver -
lieh e n worden.

Der durch seine langjährige praktische und literärische
Thätigkeit als Badearzt in Norderney bekannte Geheime Sani
tätsrath Dr. F. rom m ist in die Badedirection desOstseebades
Heringsdorf eingetreten und wird in dieser Saison dort prak
tisieren.(Allg. m. C-Ztg.)– Die Kostromasche Gouvernements- Landschaftsversamm
lung hat dem Landschaftsarzte des Schtschigryschen Kreises,
Dr. Moissejew, für die von ihm verfasste «Belehrung des
Volkes über Infectionskrankheiten» ein Honorar von 150 Rbl.
bewilligt. Iie Brochüre wird in 1000 Exemplaren auf Kosten
der Landschaft gedruckt werden.– Von der militär-medicinischen Academie ist ein Con
curs für die Bewerbung um den Lehrstuhl der
spe ciell ein Pathologie und Therapie der inne
r e n Krankheiten, welcher durch den vor Kurzem er
folgten Tod Prof. Nil us Sso kolow's vacant geworden ist,
ausgeschrieben. Die Bewerber haben ihre schriftliche Mel
dung bei der Conferenz der genannten Academie auf den Na
men des Chefs der Academie einz reichen, unter Beifügung
des Doctordiploms, ihrer wissenschaftlichen Arbeiten, eines
eigenhändig#" curriculum vitae und zweier Stem
pelmarken à Kop. Der von der Conferenz gewählte Can
didat wird, je nach der Entscheidung der Vorgesetzten, zum
ordentlichen oder ausserordentlichen Professor ernannt. Der
ordentliche Professor steht als solcher in der V. Rangklasse
und bezieht, nach Abrechnung der gesetzlichen Abzüge, an
Gehalt 2352 R., Tischgelder 294 R. und Quartiergeld 300 R.
jährlich; der ausserordentliche Professor (in der VI. Classe
stehend) bezieht an Gehalt 1568R, Tischgelder 196 R. und
Quartiergeld 200 R. jährlich.
– In Astrachan ist vor Kurzem eine Augen heil
anstalt eröffnet worden, zu deren Bau und Unterhalt eine
Frau Tewjasch ew, Präsidentin der dortigen Wohlthätig
keitsgesellschaft die Mittel beschafft hat.

– Zur Hebung desCurorts Saki (in der Krin), wo bereits
zwei Anstalten für Schlammbäder, die eine von der taurischen
Landschaft und die zweite vom Kriegsministerium, eingerichtet
worden, sind neuerdings von der Regierung Maassregeln er
griffen worden. Es ist zur Untersuchung des Sakischen Sees
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eine Commission unter demVorsitz des beständigen Mitgliedes
des militär-medicinischen gelehrten Comités, Dr. F. I. Pio -trowski, dorthin abdelegiert worden. Zum Bestande, der
Commission gehören Vertreter dreier Ministerien, und zwar
der Reichsdomänen, des Inneren und des Krieges, ausserdem
werden Professoren der St. Petersburger Universität und des
Bergcorps, sowie Hydrotechniker, Ingenieure und Aerzte zu
den Berathungen hinzugezogen werden.
– Für diejenigen, welche in die Kumysheilanstalten reisen, die
in der Nähe der Eisenbahnstation «Ssamara» der Ssamara
Slatoust-Bahn liegen, wird eine Fahrpreis-Ermässigung
auf folgenden Eisenbahnlinien eingeführt: Moskau-Kasan:
Rjasan-Ural; Ssysran-Wjasma, Moskau-Kursk und auf der Süd
ostbahn. Eine ebensolche Preisermässigung geniessen auch die
Personen, welche in das Mineralbad Lipezk (Gouv. Tambow)
sich begeben, auf der Nikolaibahn und auf den Eisenbahn
linien: Moskau-Kasan: Rjasan Ural, Ssysran-Wjasma, bis zur
Station «Lipezk» an der Ssamara-Slatoust-Bahn. Auf allen
diesen Linien werden besondere Coupons Büchelchen mit einer
Preisermässigung im Betrage von 30pCt. verabfolgt, jedoch
muss das Fahrgeld für die Hin- und Rückreise im Voraus be
zahlt werden. (Prias. Krai – Russ. Med.)
– Das Staatsministerium des Herzogthums Sachsen-Mei
ningen hat eine beachtenswerthe Verfügung erlassen, laut
welchen die Carbolsäure in der Hebamm e npraxis
durch rein es Lysol ersetzt wird. Die Herstellung zwei
bis fünfprocentiger Lösungen ist einfach, da sich das Lysol
leicht lösen und verdünnen lässt. Unverdünnt darf Lysol nie
zur Verwendung kommen.– Der Millionär, Baron Hirsch hat für verschiedene
medicinische Institute Londons 15.000Pfd. Sterling (ca. 140.000
Rbl. nach dem Course) gespendet.– Nach dem soeben veröffentlichten officiellen Cholera bulle
tin herrscht die Cholera in Russland noch in 4Gouvernements
(Kowno, Pºlozk, Podolien und Radom) und in der Stadt War
schau. In letzterer sind vom 29.März–13. April 2 Erkran
kungen und 2. Todesfälle vorgekommen, das Gouvernement
K own o weist vom 3–9. April 13 Erkrankungen und 7 To
desfälle auf, Podolien vom 25. März–11. April 20 Erkrank.
und 5 Todesfälle, Plozk von 3–9. April 1 Erkr. und 1Todesf.
und Radom von 3–9. April 11 Erkr. und 6Todesfälle.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitäler in St. Petersburgs betrug am 16.April d. J.
5878(494weniger als in der Vorwoche), darunter 234 Typhus –
(ll wen.), 670 Syphilis, –(108weniger), 58 Scharlach (8 mehr),
25 Diphtherie – (4 mehr). 116 Masern – (2mehr), und 19
Pockenkranke – (7 mehr).

mus
Inselbad-Paderborn.ETeilanstalt

undverwandte
| | n-fsthma“- Nasen- u.Halsleiden. Prosp.gr.
Speg-ArztDr.Brügelmann,Director.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Amalie Schulze, Bonbmah IIox
Heckan A. 18, kB. 27.

Frau Marie Kubern, Moika 84, kB. 19.
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn.,
A.5, RB. 18.

Antoinette Lücke, Hebckiä mp.,32/34,
KB. 13.

Marie Winkler, yr. ConnoBa nep inIlah
Teileituohckoky:1. A.4, KB. 11.

Frau Duhtzmann, Meunxos nepeyok,
1. 9, kB. 9.

Schwester Elise Tennison, BoubuanCa
goBan, A. 9, KB. 36.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 . . 6,

––

-
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Wa canzen.

1) Landschaftsarzt stelle im Kreis e Korsu n
(Gouv. Simbirsk) bei dem Landschaftshospital im Kirchdorfe
Durassowka. Gehalt 1200 Rbl. jährl., ausserdem 200 Rbl. vom
örtlichen Gutsbesitzer und 300 Kbl. von der benachbarten
Fabrik. Nältere Auskünfte ertheilt Dr. L. S. Kri lit -
sc h ews ki, welcher früher diese Stelle selbst bekleidet hat.
Adresse: St. Petersburg, Swenigorodskaja, Haus Petrow.
2) Landschaft sarzt stelle im Kreise Lod ei -
noje Pole (Gouv. Olonez). Geh. 800 Rbl. jährl. Adresse:
JIoLeihomoIEcka21 3eMckaA YIpaBa.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 10. bis 16. April 1894.
Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +ZEIl - - - - - - - - - - - -‘ s S 3, S 5, S 5, S 3, S 5, S = =
u, w. s. + + + + + + + + # # # # # #>

+ + + + + + + + + + + + + =
345 261 606 100 76 137 15 6 15 44 60 52 41 35 19 3 3

2) nach den Todesursachen :

–Typh. exanth. 1,Typh. abd. 9, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 0, Masern 46, Scharlach 11,
Diphtherie 17, Croup 4, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 31, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Rihr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismu ), Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax O,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 97, Tuberculose anderer Organe 11,
Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 29, Marasmus senilis 13, Krankheiten des
Verdauungscanals 59, Todtgeborene 20.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 26. April.-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 2. Mai.

Mein in Fachkreisen empfohlenes und überall eingeführtes

Bakterien-Mikroskop
mit 3 Okularen und 3Systemen: 4,7 & Oel-Immersion, 50–1500 ×
Linear-Vergrösserung. Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, grosses
Hufeisen-Messing-Stativ etc. liefere unter Garantie für Güte und
Brauchbarkeit completin Mahagoni-Kasten zu 14O Mark; do. mit
Irisblende 150 Mark.
Ferner empfehle mein gesetzl. geschütztes

Universal-Bakterien-Mikroskop
mit Objectiv-Revolver mit 3 Systemen: 4,7 & Oel-Immersion,
50–1500 × Linear-Vergrösserung, Okular-Revolver mit 3 Okula
ren, Beleuchtungs-Apparat nach Abbé, ganz grosses Hufeisen
Stativ mit neuesterMicromillimeterschraube, complettin Mahagoni
Kasten 200 Mark. (Geprüft und begutachtet von Prof. Dr. M.
Nencki, St. Petersburg; Prof. Dr. Chomjakoff, Kasan; Dr. L.
von Nencki, Warschau).

(13) 12–11

KB. 6. -

A. A. IIykaha, Iosapckoü nep. 1. 17, Dr.
KB. 6.

Frau Hasenfuss, Mal. Iloxbaueck. g. 14,
KB. 15. Wasserheil- und Kuranstalt.

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 kg, 3.
Sophie Jordan, Bac. Ocrp., 10 unu.a.11,
kB. 9. (36) 6–4

Putzars Sanatorium
Königsbrunn bei Königstein (sächsische Schweiz)

Elektro- und Mechanotherapie. Kohlensäure-Bäder
(Pat. Lippert). Diät- und Mastkuren.

Das ganze Jahr besucht. - Mässige Preise. - Prospekte gratis.
Besitzer: Dr. med. Putzar.
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O-----------------------------------------
einzige alkalisch-muriatische

4

4 Zaa/ &m Thermen Deutschlands, 25–50°C.

4 VerschiedeneTrinkquellen, Milchkur und Molken, Wasser- und Dampfbäder,
Douchen, Massage. Inhalationen jeder Art. Luftcurort Malberg, 333 M. hoch

4 mit Drahtseilbahn. Das Klima ist mild und dieWitterungsverhältnisse sind die

4
denkbar günstigsten.

4Kurzeit vom 1. Mai bis 1. October.
4 Prospectedurchdie Kgl. Bade-Verwaltungund die Kur-Commission. (52) 5–1. 4

O-----------------------------------------
PyccKiff IepeB01 b, couhhehia:

Hand buGh
der

speciellen Therapie innerer Krankheiten
in sechs Bänden

herausgegeben von Prof. Dr. F. Penzoldt und Prof. Dr. R. Stintzing

in Erlangen. in Jena.

6y IeTb H31ahb K. JM. PhkkepoMT, BT5C-IIeTep6yprß.

Dr. C. Dapper's „Neues Kurhaus“

Bad KissingenF
Eingerichtet zur speciellen Behandlung aller Magen- und Darmkrankheiten, von Diabetes,
Gicht, Ernährungs- und Kreislaufstörungen, sowie fnuktionellen Neurosen.
Vorzüglich erhöhte Lage in nächster Nähe des Kurgartens und des Waldes.

Das ganze Jahr hin durch geöffnet. (48)13–1

Dr. C. Dapper.Näheres durch Prospekte.

OCOEC><><><><><><><>C><><><><><><><> C><COEC><COEC><><><><>O

T0IbK0-IT0 BEIIIII0 BT5 cBßTT, HoBoe M3Aakie KHMroM3AaTenbCTBa

d. B. LIENAHCHAT0, IIerepóypri, Hecki mp., Mé34.

FWF“ Am Manax no oretierzehn Mazepanian
B0a, Mopckm Rynahan, canzraphy craz
nian z. ap. Teleshin Micraxi» TE
CocTaBIeHHEli noTH, peakuiei I-pa H. II. LIBAHOBA.

Cb 6aubheorpachweckoi KapToi.

IIkHa: 1 p. 50 Rom, BT, H3HIHoMT, IepenIIeTb 2 pyóIA.
HacT0MIee H31ahie cocTaBIHeTB IIepByko y HacT, IoIHITRy IpeICTa

BITb 0TelecTBeHHoi IIyóIHK k czkaThi 063opb pa3IIIHEIXb KypopTOBB,
pa36p0caHHEIXT5Ha Orp0MHOMTbIp0TM Rehin Poccin, 3HaKOMMTb IIyóIMKy
CT, TIaBH killMMH cBoicTBaMH pyccRHXT, MHHepaIHHEIXT, BoIT, HXb cocTa
B0MH, IbicTBieMT, H cIlenia IbHEIMT, IpHMbHehieMT, IpH xpoH. 60Ik3HAIXT5
in c06paTb Bo-eIIIHo MMboniac H,– KT, cokalf Hiro, cRyIHEIM –cBBIBHiH 0
MßcTHEIXT5yc IoBiHXT5.KypopToB b, Karb-To: OTHochTeIbH0 KIHMaTa, TOI0
Tpapin, Maße, Ha cueTib RBapTimph, IbHb, Ha IpoI0B0IbCTBie, yI06CTBTb,
pa3B1elehi, paBH0 H cooôIIIeHit 11MbcTHExt, Bpagei,– coBoMT, IaTb
HyKIakoIeicH Iy6IHR B B03M0KHocTb Mckarb y ce6a Aoua, Hapo-Auhk, To,
T0 0Ha I0 CHXb II0p b IpMBEIKIa HCKaTb,3a Ioporin IehbTH, 3a TpaHHIeff,
3aTkmT, IpH BEI6op5 m onbHkk RypopToBT5 mTpeóyoIIIIIxca 6a Ibheo Iorn
MecklxT, cIloco60BT, Iegehil He ÖHITE,coBepIIIehHo 6e3yutacTHoi, a IIoHH
MaTb coBßTET IM Ha3HagehiM Bpanei, H. BB Toke BpeMA cooópakaTb He06
xol HMHle pacX0IHI Ha Ienehie, CT, cocTonhieMH, IHHEIXb 1ehe KHEIXT5
CpeICTBTb.

Cka3aHHEIMTbBIoIHß ompaBIEIBaeTch raison d'être in cBoeB eMeHHocTb
3Toro HeIoporaro H, cMßeMTbIyMaTB, He 6e3IIoIe 3Haro II31ahin.

Huummbü waeasuw8 O. B. lEINAHCHAT0, C.-Ilemep6ypez, Heschiü 34.

LMcnoTHAeTH8aka3E1Ha Bcß pyccKia H.HHocTpaHHEIMEHMTH,H nepioIHeckia

M31ahia 6e30TIaraTeIEHo.

OC- C-Q><>…<CCC» SCCO-CEO SOSC><><><COCOO><><><C><CO-C>SOC

Wasserheilanstalt inReichenau
(Niederoesterreich)

„RUDOLFSBAD“
an der Südbahnstation Payerbach,
2 Stunden per Südbahn von Wien
entfernt. Herrlich von allen Seiten ge
schützte Lage, in einem der schönsten
Alpenthäler Niederoesterreichs (476
Meter über dem Meere) Ausgezeichnete
Verpflegung und sehr comfortable
Unterkunft bilden die anerkannten Vor
züge der seit 26 Jahren bestehenden
Anstalt, in welcher auch Kranke, die
nur einer klimatischen Kur bedürfen,
Aufnahme finden.

Beginn der Saison am 1. Mai
(bis halben Juni und im Septemberbedeu
tende Ermässigung für Kost und Logis), für
Wasserkuren, Electricität und Mas
sage, Oertelsche Kur gegen Fettlei
bigkeit, Fettherz und Herzschwäche.
Eröffnung der Trinkhalle für Molke,
Milch und alle Sorten frisch gefüll
ter Mineralwasser am 15. Mai und des
Voll und Schwimmbades (16–180R.
und 730 Quadratmeter Spiegelfläche) am
1. Juni. Täglich Promenaden-Conzert. Di
recte Telephonverbindung mit Wien.
Prospecte werden durch die Kur-Inspection
auf Verlangen gratis zugesandt.– Nähere
Auskünfteertheilen:Dr. Ludwig Thomas,
Curarzt; J. M. Waissnix Erben, Eigen
thümer. 2–1.(51)

-- -

)

#

Während der ganzen Badesaison or
dimirewie im vorigen Jahre in
Reinerz in Schlesien

Dr. Wladyslaw Stan
fr. Assistent des Prof Jurasz in Heidelberg
wohne: «Villa Kaiserhof-. (49)6-1

Dr. med. C. Beste. "„
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BAD REIENEAll
Soolebad-,Molken- und grösster deutscherklimatischer Kurort in den bayer. Alpen.

Soole-,Mutterlaugen-, Moor- und Fichtennadel-Extract-Bäder;Ziegenmolke, Kuhmilch,

Kefir, Alpenkräutersäfte,alle Mineralwässer in frischen Füllungen; grösste pneumat.

Apparate, Inhalationen aller Art, Gradierwerke,Soolefontaine,Terrainkuren nach Pro

fessorOertel'sMethode,Kaltwasserheilanstaltund Heilgymnastik. BestehygienischeAll
gemeinbedingungendurch HochquellenleitungCanalisationund Desinfection:ausgedehnte

Parkanlagenmit gedecktenWandelbahnen,Croquet-und Lawn-Tenis-Plätzen; nahe Na

delwälder und wohlgepflegteKurwege nach allen Richtungen und Steigerungsverhält

lissen. Täglich zwei Concerteder Kurkapelle, Saisontheater, Lesekabinete, Bahn- und

Telegraphen-Stationen.Ausführliche Prospectegratis und franco durch das

K. Badecommissariat.

(40)3–2.==
Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Soebenerschien:

Deutsche Chirurgie. Begründet von Theod. Billroth und A.
Luecke. Herausgegebenvon Dr. E. von

Bergmann und Prof. Dr. P. Bruns. Lief. 45 c, 1. Hälfte: Prof. Dr.
C. Langenbuch, Chirurgie der Leber und Gallenblase. I.Theil.
Mit 19 Abbildungen.gr. 8. 1894.Geheftet.Preis 10 M.

de Tarra,P, Repetitorium d
e
r

Zahnheilkunde.
Zugleich ein Examinatoriumfür diezahnärztlicheStaatsprüfung. In Fra
gen und Antworten geordnet. 8. 1894.Geheftet.Preis 9 M.

Prof. -

Thoma, n'. Lehrbuch der pathologischen
Anatomie. Zwei Theile. 1. Theil: A l lg em ein e p a th o lo

g is c h e Anatomie. Mit Berücksichtigungder Allgemeinen Patho
logie. Mit 436Abbildungenund 4Tafeln.gr. 8.1894.Geheftet.Preis18M.

(55)1–1

leiden und catarrhalischeErkrankungen.

handlungen,bei allen Droguisten und in grösserenApotheken erhalten.

oooooooooooooooooooo

MARIEN BAD
Quellen: Glaubersalz, alkalische, Eisen und Erdsalze enthaltend.
Bäder mit Kohlensäure,Schlamm-, Eisen-, Dampf-,Gas-, heisseLuftbäder,
Wasserheilanstalt.– Die Quellen üben den besten Einfluss aus bei Magen
und Leberleiden, Pfortaderstauungen,Blasenleiden, Frauenkrankheiten, Fett
sucht, Blutarmuth, Zuckerharnruhr etc.

Eine gedeckte Promenade ist neuerdings erbaut.
Die Stadt wird electrisch beleuchtet.

Saison vom 1
. Mai bis zum 3
.

September.
Besucher 17000, Durchreisendenicht mitgerechnet.Prospecteund Be
schreibungenkönnengratis aus dem Rathhausebezogenwerden.
Zumhäuslicheninnerlichen Gebrauch: Kreuzbrunn, Ferdinandsbrunn,Wald
quelle, Rudolfsquelle,Ambrosiusbrunn. Die Flaschen enthalten"4 Liter.
Natürliche Marienbader Salze gepulvert und crystallisiert(0,862grm.)
Mineralwasser in Flacons à 125grm. u

.

250grm, oder in Kartondosen à 5 grm.
Pastillen Marienbader Salze enthaltend in Originaldosengegen Magen

FÜR BADCUREN MarienbaderSchlamm, Quellensalzseie,Mutterlange
und Mutterlaugensalze. Diese Präparate kann man in allen Mineralwasser

(57) 2–1 - Quellenverwaltung in Marienbad.

ooooooooooooooooooooooooooo

Billigste Menschenglasaugenfabrik
Am. Müller-Hipper, Lauscha Thür. D.

Pädagogium Thale am Harz.
Für SchülersehrgesunderAufenthalt,gute
Pflege und gewissenhafteVorbereitung für
alle Klassen höhererSchulen. Individuelle
und energischeFörderung. BesteEmpfeh
lungen. P

.

mit Unterr.800–1000 M. Näh.
Prospecte.Dr. Lohmann. (19) 6–4
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Dr. Ebermanns Heilanstalt in

Zarskoje Selo.
Saisonvom 15. Mai. Behandlungmit Ku
mys, eisenhaltigemKumys, Kefir,verschie
denen Mineralwässern (natürlichen und
künstlichen); warme Bäder mit Zusatz
verschiedenerSubstanzen;Elektrotherapie.
Zimmer für Kranke mit voller Pension

à 125pro Monat. (56)5–1.

STOTTERN
heilt Carl Ernst. UnunterbrocheneCurse

S
t. Petersburg,Newsky rosp. N 52. Den

Herren Aerzten alle Auskünfte gratis und
Iran.co. (53)–l.

| SEHINGEN -

Eröffnungder
Badeanstalten und der Molkenkur

am 1
. Mai 1894.

Maiund abSeptemberermässigteZim
merpreise. Wegen Wohnungen in den
Königlichen Logir- und Badehäusern
wolle man sich wendenan:
(54)1–1. DieKöniglicheBadeverwaltung.-

lo3B. ueH3.Cn6.23Anpha 1894 r
. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA. Wienecke,Katharinenhofer-Pr. N 15.



XIX. JAHRGANG. Neue Folge XI. Jahrg.ST. PETERS IRR

EDIENSHEIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift, erscheintjeden | F- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TSonnabend. – Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das | bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker inJahr,4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen "St.Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich,10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichenMittheilungen bittet UNAIlBIU
für die 3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7

,

Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach demSatze von 16 Kbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 1
7T 1894

Inhalt: Philipp Blumenthal: Ueber einige Eigenschaften des Harns bei Keuchhusten. – R. v. Gernet: Ueber die
Verbreitung der Strumen in den Ostseeprovinzen. – Referate: W. Liermann: Zur ambulanten Behandlung der Oberschen
kelfracturen. – Prof. Helferich: Weitere Mittheilungen über die Operation der winkligen Kniegelenksankylose und die bo
genförmige Resection des Kniegelenkes überhaupt. – Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.–Ver

St. Petersburg, 30. April (12. Mai)

mischtes. – Vacanzen. – Anzeigen.

Ueber einige Eigenschaften des Harns bei Keuch
husten.

Vortrag, gehalten in Form einer vorläufigen Mittheilung in

der pädiatrischen Gesellschaft zu Moskau am 14. Nov. 1852,

Von

Dr. Philipp Blumenthal.
Moskau.

Obgleich der Keuchhusten zu den verbreitetsten und
Symptomatologisch genau studierten Kinderkrankheiten ge
hört, sind unsere Kenntnisse von den Veränderungen des

- Harns bei diesem Leiden doch durchaus mangelhaft. In

: “
,

den pädiatrischen Hand- und Lehrbüchern sind fast gar

zu keine Daten darüber enthalten und nur in speciellen

Zeitschriften finden sich a
b

und zu einzelne diesbezüg
liche Notizen. S0 fand ich in dem russischen medicini
schen Wochenblatte «Wratsch» (Nr. 8

,

1892) ein Referat
über eine Mittheilung von Cherubino, welches mir
auch den Anstoss zu vorliegender Arbeit gegeben hat.
Cherubin 0 giebt nämlich an, dass e

r in Ueberein
Stimmung mit Gill und Johnston im Harne von
keuchhustenkranken Kindern (und zwar in 16 unter 100

Fällen) Zucker nachweisen konnte. Diese hauptsächlich

auf der Höhe der Krankheit auftretende Glycosurie will

e
r auf eine durch starke Hustenstösse bedingte Leber

stauung zurückführen.
-

Es schien mir von Wichtigkeit diese a
n

sich sehr in
teressante Thatsache einer genaueren Prüfung zu unter
ziehen und wurde ich dabei von Herrn Dr. Hipp ins

in fördernder Weise unterstützt, indem mir derselbe das

Material seiner ausgedehnten Privatpraxis zur Verfügung
stellte.

In Folgendem will ich vorläufig nur einige Punkte aus
der bei Weitem noch nicht abgeschlossenen Arbeit schon
Jetzt hervorheben, namentlich weil manche Daten, die
sich mir besonders häufig ergaben, bis zu einem ge
wissen Grade auch praktische Bedeutung gewinnen
könnten.

Im Ganzen wurde der Harn von 40 keuchhustenkran
ken Kindern verschiedenen Alters untersucht und zwar

fast ausschliesslich der Morgenharn und nur in einzelnen
Fällen das ganze Harnquantum für 24 Stunden, da letz
teres in der Privatpraxis, zu welcher, wie bereits be
merkt, sämmtliche Patienten gehörten, Schwierigkeiten
gemacht hätte. Anderseits bot aber gerade die Privat
praxis ein besonders günstiges Untersuchungsmaterial,
indem dadurch das allerfrüheste Incubationsstadium unse

rer Beobachtung zugänglich wurde, ein Umstand der im
weiteren Verlaufe der Arbeit von besonderem Interesse
für uns wurde. Der Harn der ersten 10 von mir unter
suchten Kinder zeigte von vornherein ganz eigenthüm

liche Verhältnisse, weshalb ich mich auch veranlasst
fühlte die Untersuchung auf ein grösseres Material aus
zudehnen und ausserdem nach Ausbruch des Keuchhustens

in einer Familie den Harn sämmtlicher, auch der noch
nicht erkrankten Kinder Tag für Tag zu untersuchen.
Kurz zusammengefasst charakterisiert sich der Harn
bei Keuchhusten in folgender Weise: e
r ist von blass
gelber Farbe, von stark saurer Reaction, zeigt ein ab
norm hohes specifisches Gewicht von 1,022–1,032 und
drüber (wobei zu bemerken ist, dass in der überwiegen
den Mehrzahl der Fälle das specif. Gew. sich mehr der
maximalen Ziffer nähert) und giebt meist gleich nach
der Entleerung ein mehr oder minder starkes Sediment
von gelblicher Färbung, welches mikroskopische Krystalle

von Harnsäure darstellt. In der allergrössten Mehrzahl
der Fälle besteht das Sediment ausschliesslich aus solchen
Krystallen, seltener gesellen sich zu denselben noch
amorphe Urate. Krystalle von Kalkoxalaten, welche be
kanntlich eine häufige Begleiterscheinung solcher Sedi
mente bilden, bekam ich niemals dabei zu Gesicht. Eiweiss
habe ich bis jetzt kein einziges Mal nachweisen können.
Dasselbe gilt auch von Zucker, obgleich wiederholt manche
Harnportionen Fehling’sche und Nylander'sche Lösungen
reducirten. Ob diese Erscheinung durch den reichlichen
Gehalt an Harnsäure hervorgerufen ist oder auf eine
Vermehrung der Glycuronsäureverbindungen oder auf
etwas anderes zurückzuführen ist, mag einstweilen da
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hingestellt bleiben; doch kann ich nicht umhin beiläufig
zu bemerken, dass die von Cherubino beschriebene
Glycosurie vielleicht eine gleiche Erscheinung darstellte:
derartige fehlerhafte Deutungen sind schon Manchem
passiert, und bin ich um so mehr versucht hier einen
Irrthum zuzulassen, als aus dem mir zugänglichen kurzen
Referate nicht zu ersehen ist, welcher Hülfsmittel Che
rubino sich bei seinen Untersuchungen bedient hat.
Schliesslich möchte ich noch erwähnen, dass einige
Harnportionen eine ausgesprochene, über die Norm hin
ausgehende Linksdrehungboten, eine Thatsache, die noch
einer genaueren Prüfung unterzogen werden muss (viel
leicht durch Glycuronsäure bedingt?)
Obgleich das hohe specifische Gewicht nicht von einer
vermehrten Harnsäureausscheidung allein herrühren
konnte, so hielt ich es doch aus verschiedenen Gründen
für wichtig die Harnsäure quantitativ zu bestimmen.
Die an einer zwar sehr bescheidenen Anzahl von Harn
portionen ausgeführten quantitativen Analysen ergaben eine
sehr deutlich ausgesprochene Vermehrung des Harnsäure
gehaltes nicht nur in einzelnen Portionen, sondern auch
in der ganzen 24-stündigen Harnmenge: mehrmals über
traf der Harnsäuregehalt die Norm um das 2–3 fache
(besonders bei sehr jungen Kindern).

Ich habe zur Controlle in einer grossen Anzahl von
Krankheiten, namentlich bei verschiedenen mit und ohne
Fieber einhergehenden Erkrankungen der Respirations
wege, den Harn auf die angegebenen Merkmale hin: die
blassgelbe Farbe, das hohe specifische Gewicht und den
vermehrten Harnsäuregehalt, untersucht und habe in
keinem einzigen Falle das gleichzeitige Vorhandensein
dieser 3 für den Keuchhusten charakteristischen Eigen
schaften nachweisen können. Dieselben treten im ersten
Beginn der Krankheit auf, gehen dem Husten voraus,

ja
,

ich möchte sagen, signalisieren den Eintritt des Hustens,
sind deutlich im katarrhalischen Stadium ausgesprochen,
und dauern auch im ganzen weiteren Krankheitsverlaufe
fort"). Nach den bisherigen Beobachtungen möchte ich sa
gen, dass die beschriebenen Veränderungen des Harns
in der ersten Krankheitshälfte stärker und Constanter
ausgeprägt sind als in der zweiten. Chinin und ganz be
sonders Antipyrin verändern sie in hohem Grade: das
bis dahin sehr hohe specifische Gewicht fällt bis auf
1,005–1,006, die vermehrte Harnsäureausscheidung bleibt
ganz aus, der vorher blasse und stark saure Harn wird
sehr schnell trübe und alkalisch. Aehnlich wirkt reich
licher Milchgenuss und das Auftreten von fieberhaften
Complicationen, besonders von Pneumonien.
Aus dem Gesagten geht nun hervor, dass die von mir
beobachteten Veränderungen des Harns beim Keuch
husten weder auf Fieber noch auf Dyspnoe, noch auf
Erbrechen oder auf verminderte Wasserausscheidung,
noch auf irgend welche andere Momente zurückgeführt
werden können, e

s spricht im Gegentheil alles dafür,
dass ihre Ursache im Wesen der Krankheit selbst zu
suchen ist.

Obwohl meine Untersuchungen, wie bereits erwähnt,
noch sehr lückenhaft sind, so kann ich doch nicht
umhin, die vermehrte Harnsäureausscheidung als das
massgebende, am meisten charakteristische Merkmal
zu betrachten und daher seiner nächsten Ursache nach
zugehen. Von den gegenwärtig herrschenden Ansichten
über die Bildung der Harnsäure im menschlichen Körper

') Professor N. Filatow theilt in der jüngst erschienenen
dritten russischen Auflage seiner «Semiotik und Diagnostik der
Kinderkrankheiten» (S. ) mit, dass er die von mir entdeck
ten Eigenschaften des Harns bei Keuchhusten in mehr als 10

Fällen nachgeprüft und ausnahmlos bestätigt gefunden hat;

e
r

hält daher für vollkommen gerechtfertigt von einem beson
deren «Keuchhusten harn» zu reden, derselbebildet nach
F. das hauptsächlichste Kennzeichen in der schwierigen Diag
nose des beginnenden Keuchhustens (S. 204).

erscheint die von Horbaczewsky vertretene Theo
rie als die plausibelste und wissenschaftlich am besten
begründete; auch liefern meine bereits angeführten Daten
über die Wirkung von Chinin, Antipyrin etc. indirect eine
Stütze dieser Theorie. Wir glauben daher annehmen zu
können – obgleich ich einstweilen noch keine genauen
Blutuntersuchungen ausgeführt habe – dass die nächste
Ursache der beschriebenen Veränderungen des Harns bei
Keuchhusten, primo loco die vermehrte Harnsäurebil
dung, durch eine abnorme Leukocytose bedingt wird,
welche sich höchstwahrscheinlich schon im ersten Beginne
des Keuchhustens entwickelt. Dieser an sich höchst inte
ressanten Frage will ich bei meinen folgenden Unter
suchungen eine besondere Beachtung schenken und be
halte ich mir vor über die gefundenen Resultate genauen
Bericht zu erstatten. (Anknüpfend an diesen Vortrag
bespricht Dr. A. Hippius an der Hand einiger Kranken
geschichten die klinische und speciell diagnostische Be
deutung dieser Untersuchungen. Vgl. Medic. Obosrenje
1893. Nr. 4 )

Ueber die Werbreitung der Strumen in den 0stsee
provinzen.

(Ein auf dem V. livländischen Aerztetag in Jurjew (Dorpat)
gehaltener Vortrag.)

Von

Dr. R. von Gerne t.

M. H.! In der Frage über die Ursache des Kropfes
haben bisher die Boden- und Trinkwassertheorie die all
gemeine Anerkennung der medicinischen Welt gefunden,

so zwar, dass der Gehalt des Wassers an verschiedenen
Metallen, Salzen und Säuren, andererseits der Mangel
gewisser anorganischer Verbindungen als der allein aus
schlaggebende Factor betrachtet wurde. Erst in neuerer
Zeit hat Kocher") in Bern die wohlbegründete These
aufstellen können, dass man nicht nur die chemische Zu
sammensetzung des Trinkwassers beschuldigen dürfe,

sondern dass organische Substanzen-Mikroorganismen, Ba
cillen und Kokken die Urheber des Kropfes seien. Zwar
ist der Bacillus noch nicht gefunden, doch ist uns mit
dieser Erkenntniss bereits eine gewichtige Handhabe zur
Bekämpfung des Kropfes gegeben und wird damit an
uns die Forderung gestellt energisch in diesen IKampf
einzutreten.

Während in andern Ländern, wo der Kropf endemisch,
die nothwendigen Vorarbeiten zu erfolgreicher Arbeit in

diesem Gebiete bereits erledigt und die Kropf- und Myxö
demcommissionen bereits ihre segensreiche sanitäre Wirk
samkeit entfaltet, haben wir in den Ostseeprovinzen in
dieser Richtung die Arbeit noch nicht aufgenommen.
Wir kennen noch nicht einmal annähernd die Zahl unse
rer Kropfkranken, wir kennen noch nicht einen ein
zigen Kropfbrunnen und doch existieren deren hier viele,
wie e

s

schon gelegentliche Beobachtungen zeigen.

Wir haben daher mit dem Herrn Dr. Zoege v.Man
teuffel versucht den ersten Schritt zu thun, um zunächst
einiges Licht in diese Frage zu bringen. Zu dem Teufe
haben wir Nachforschungen angestellt und durch die dan
kenswerthe Liebenswürdigkeit einer Reihe von Collegen
einige Daten sammeln können. Etwa "/5 der Herren Col
legen Est- und Livlands hat die Freundlichkeit gehabt,
uns auf unsere Anfragen Antworten zu Theil werden

zu lassen. Die so gewonnenen Zahlen bergen dennoch
manch interessantes Resultat. Die Herren werden mirge
statten, Ihnen dasselbe vorzulegen.

*) Deutsche Zeitschr. f.Chirurgie. Festschrift zuThierschs
70. Geburtstag 1893.
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Wenn die Zahl der uns zugegangenen Angaben eine
geringe ist, so ist dieses zum grossen Theil zurückzu
führen auf die Eigenschaften des hier vorkommenden
Kropfes. Die Geschwulst der Thyreoidea einzelner Kropf
gegenden zeichnet sich aus durch ein exquisites, progres
sives Wachsthum, das schliesslich monströse Tumoren
entstehen lässt, deren Abbildungen wir anstaunen müssen.
In anderen Gegenden treten die Grösse der Geschwulst
und die damit verbundenen Beschwerden mehr in den
Hintergrund, vielmehr ist es die nur zu häufige maligne
Degeneration derselben in Carcinome und Sarkome, welche
die Patienten zwingt sich einer Operation zu unterziehen.
Wieder in anderen Gegenden treten die Folgezustände der

o
ft bereitsgeschwundenen Struma–das Myxödem oder der

Cretinismus – mehr in den Vordergrund. Alle diese
Eigenschaften finden wir hier zu Lande selten. DasMyx
ödem ist bisher in wenigen Fällen beobachtet worden.

In den uns zugegangenen Antwortschreiben finde ich e
s

blos 2 mal angeführt. Einen Fall haben wir in Behand
lung gehabt, 2–3 weitere Fälle befinden sich in derUm
gegend Dorpats und sind ihrer Zeit in den Kliniken de
m0nstriert worden. Von strumösem Cretinismus ist uns
blos in einem Falle mitgetheilt worden, wir selbst haben
keinen solchen beobachtet, e

r

scheint hier zu den Selten
heiten zu gehören. Die carcinomatöse und sarkomatöse
Degeneration der Strumen wird ebenfalls selten beobach
tet. Es sind mir allerdings Fälle bekannt, dass die Diag
nose der malignen Degeneration histologisch nachgewiesen
worden, doch ist uns kein solcher Fall zugegangen. Nicht
einmal eine hervorragende Grösse erreichen die Kröpfe.
Es ist auffallend, wie selten dieselben in solchem Um
fange gesehen worden, dass e

s

den Trägern derselben
schwer fällt, sie unter Halstüchern, Kragen oder Hauben
bändern zu verbergen, vielmehr sehen wir sie meist in

der Grösse eines kleinen Apfels, einer Kinderfaust und
dem entsprechend machen sie wenig Beschwerden. Selten
sind es daher andere Gründe, als rein kosmetische oder
die Furcht vor weiterem Wachsthum der Geschwulst die
die Patienten zum Arzte treiben. In einer grossen Zahl
der Fälle ist bei der Untersuchungauf andere Leiden der
Kropf ein zufälliger Befund.

Seine Wachsthumsenergie ist eine auffallend geringe.
Der Beginn fällt meist in die Zeit der Pubertät, oder
ersten Schwangerschaft und doch finden wir ihn bei hoch
betagten Trägerinnen immer noch in mässiger Grösse.
Bei langsamem Wachsthum hält er häufig in diesem inne
und erfährt höchstens noch eine kolloide, seltener fibröse
Umwandlung. Er bietet dann dem Chirurgen ein leichtes
Operationsobject, da gerade in diesem Stadium die intra
glanduläre Ausschälung der Kropfcysten, ein Verfahren
des von S0cin in neuerer Zeit zur Methode erhoben,
eine leichte und gefahrlose Operation ist. Von uns ist
dieselbe in den letzten zwei Jahren unter 23 Fällen –
12 mal mit Erfolg geübt worden.

Vergleichen wir diese Zahlen mit den Berichten An
derer, so finden wir, dass Billroth in 7 Jahren nur 7

Enucleationen ausführte, im ganzen allerdings 84 Kropf
operationen – also12 im Jahre, Socin in 2 Jahren 20,
Wölffler in Graz in 6 Jahren 12. Wenn wir in etwas
über 2 Jahren über 12 Enucleationen verfügen, so ist
dieses eine grosse Verhältnisszahl.
Die absolute Zahl der Strumen lässt sich aus den von
uns gewonnenen Daten allerdings nicht einmal approxi
mativ bestimmen. Die Stadt Riga habe ich aus unserer
Berechnung ausschliessen müssen, weil mir von dort her

zu wenig Angaben zu Gebote stehen, als dass man sie
irgendwie hätte verwerthen können. Aus Livland und
Estland sind uns zusammen mit unseren hier beobachte
ten 249 Fälle gemeldet worden. Danach sind wir
bereits jetzt im Stande uns ein Bild zu machen, das
zwar im Allgemeinen unklar, für einzelne Gegenden aber

dennoch scharf zu werden verspricht. Bei der geringen
Zahl der Landärzte in Estland bleibt uns das flache Land
dort zunächst unerschlossen, besser sind darin die Ver
hältnisse in Livland und dem entsprechend können wir
hier beginnen dieses Bild zu entwerfen.

Aus dem Werroschen Kreise ist uns kein einziger Fall
genannt worden, auch im Lemsalschen und in Oesel höchst
selten und vereinzelte, die anderen Kreise scheinen ziem
lich gleichmässig schwach befallen zu sein. Das bei wei
tem grösste Contingent stellt Dorpat. Ob in Folge der
grösseren Zahl der beobachtenden Aerzte hier mehr ge
zählt worden sind, oder ob Dorpat stärker befallen, muss
ich dahingestellt sein lassen. Nach unseren bisher gewon
nenen Zahlen kommt hier auf 1000 Menschen ein Stru
möser, eine Zahl, die sich mit denen der exquisiten Kropf
gegenden nicht annähernd vergleichen lässt, fand doch
die Vardinische Commission in Bozel über 61 pCt. der
Bevölkerung erkrankt, doch wird sie sich hier bei ge
nauer Nachforschung wohl etwas höher stellen– etwa
2–3 º/oo, was dem procentischen Verhältnisse gewöhn
licher Kropfgegenden entsprechen würde. Eine Bestim
mung der Kropfbrunnen der Stadt ist noch nicht mög
lich gewesen, doch scheinen in der Jamaschen-, Jakob
und Johannisstrasse solche zu sein. Auf dem flachen
Lande haben wir von den vielen Herden, die dort sicher
bestehen, bisher nur einen annähernd bestimmen können.
Im Schloss Adselschen Kirchspiele sind die Brunnen des
Chausseekruges und in Grundsahl kropfig. Eine genaue
Erforschung der Gegend und Schliessung der betreffenden
Brunnen wäre erforderlich. Die weitaus grösste Zahl
Kropfkranker scheint Reval aufzuweisen. Die Stadt be
zieht ihr Wasser, abgesehen von einigen Privatbrunnen,
aus dem Karribrunnen und aus der Wasserleitung, die
vom oberen See hergeführt ist. Es erscheint mehr als
auffällig, dass in einer grossen Zahl der Fälle die An
gabe gemacht wird, das Trinkwasser sei der Wasserlei
tung entnommen. Danach scheint der obere See kropfig
zu sein, in wie weit es der Karribrunnen und die anderen
Brunnen der Stadt sind, ist noch nicht zu ersehen. Ge
rade für Reval wäre es eine relativ leichte und dank
bare Arbeit, diese Verhältnisse aufzudecken und eventuell
durch Verbesserung des Wasserleitungsfilters diesem Ue
belstande Abhülfe zu schaffen.

Wenn längere und sorgfältigere Nachforschungen noch
eine grosse Zahl solcher kropfiger Gewässer aufgedeckt,
wenn manche Quelle oder Wasserader, mancher Bach
oder See als kropfig erkannt worden, dann erst wird es

gelingen, durch Schliessung dieser Brunnen, durch ein
dringlicheWarnung vor solchen Wässern der Kropfendemie
Herr zu werden. Welch schöne Resultate durch solche
Arbeiten bereits gewonnen, beweist oben genanntes Bo
zel in Sardinien. Als der Gemeinderath von Bozel eine
als kropffrei bekannte Quelle ins Dorf leiten liess, war
der Erfolg der, dass St. Layer bei einer späteren Unter
suchung an dem betreffenden Orte blos noch bei Greisen
Kröpfe vorfand, die aus der Zeit der früheren Wasser
versorgung herstammten.

Ich schliesse mit der Bitte, die Herrn Collegen möch
ten diese Arbeit als ersten Versuch betrachten, die Er
folge der unausgesetzten Arbeit anderer Generationen
und Nationen in diesem Gebiete auch für unsere Lande
nutzbar zu machen. Wenn auch die Ostseeprovinzen nicht

zu den exquisiten Krofgegenden zu zählen sind, so sind
wir dennoch im Stande zu sagen, dass der Kropf hier
endemisch ist, und wo diese Erkenntniss da ist, und die
Mittel ihn zu bekämpfen gegeben, ist es unsere Pflicht,
diese Mittel zu ergreifen.
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Referate,

W. Liermann: Zur ambulanten Behandlung der Ober
schenkelfracturen. (Centralblatt für Chirurgie 1894N 8

).

Modification der Harbordt'schen Schiene.
Die Schiene wird an die mediale Seite des Beines angelegt
und besteht aus je einer Holzschiene für Ober- und Unter
schenkel, die durch verstellbare Eisenschiene im Knie mit
feststellbarem Gelenk verbunden sind. Unten Trittbügel mit
Extensionsschraube die an eine Extensionsgamasche angehakt
wird und zum Gehen entfernt werdenkann. Da der Sitzring
biegsam, die Schienen verstellbar sind, passt der Apparat für
jede Grösse (excl. Kinder). Erwirdmit appretierter Stärkebinde
angelegt. Z.

Prof. Helferich: Weitere Mittheilungen über die Ope
ration der winkligen Kniegelenksankylose und die
bogenförmige Resection des Kniegelenkes überhaupt.' für klin. Chirurgie von Langenbeck, Bd. 46,B -

Das von H. schon auf dem20.'' für Chirurgie empfohlene Verfahren der Resection des Kniegelenks, bestehend in

einer convexbogenförmigen Anfrischung des Femur und concav
bogenförmigen der Tibia (genauer convex- und concavcylindri
sche) bewährte sich ihm in einer Reihe von 30 Fällen sowohl
bei Behandlung der winkligen Kniegelenksankylose als auch
zur Arthrodese und namentlich Resection des Kniegelenkes bei
Arthritis deformans und Tuberculose.
Vortheile der Methode sind festes Ineinanderliegen der
Knochen, daher einfache Fixation bei der Nachbehandlung und
relativ frühe Gebrauchsfähigkeit. Bei Ankylose sind von 2

Längsschnitten aus die Flexoren zu durchtrennen. Geringere
Grade gleichzeitiger Contractur können später nachcorrigiert
werden, wenn sie sich nach der Resection nicht sofort begleichen
lassen, da bei späterem Brisement Bewegungen der Knochen
gegen einander stets nur im Sinne der Flexion und Extension
möglich sind. Z.

Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.
565. Sitzung am 4. Januar 1894.

Vorsitzender: Herr M oritz.
Herr Th. v.Schroeder theilt als Nachtrag zu seinem
am 13.April a

. p
.

über Aktin omykose des unter ein
Thränen röhrch eins gehaltenen Vortrag (N 25 der St.
Petersb. med. Wochenschrift 1893) mit, dass ihm im Sommer
1893 von Dr. Hulanicki Pilzconglomerate übergeben wor
den seien, die durch'' desunteren Thränenröhrchensdas gleiche klinische Bild hervorgerufen hätten wie in S.'s Fall.
Die von Dr. Westphalen angestellte Untersuchung ergab
auch hier Aktinomykes. Durch Nachforschungen in der Lite
ratur ist S. der Nachweis gelungen, dass Streptothrix Foersteri
und Aktinomykes identisch sind. An diese Mittheilung knüpft

S
. Bemerkungen über die Unterschiede des Auftretens des Ak

tinomykes im Thränenröhrchen und an den übrigen Körper
theilen. – Der ganze Vortrag erscheint demnächst in Zehen
der's klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde.

Secretär: W. Beckmann.
566. Sitzung, am 18. Januar 1894.
Vorsitzender: Herr Moritz.

Herr Kallmeyer stellt zwei Patienten vor: 1. Einen 32

#

Schriftsetzer, bei welchem sich eine eigenthümlicheeschäftigungsneurose entwickelt hat. Patient, Po
tator, hat in der letzten Zeit über einem sehr unleserlichen
Manuscript nicht unter 13 Stunden täglich gearbeitet und
hierbei den Alkoholgenuss erhöht. Gewohnheitsgemäss halten
die Schriftsetzer das Manuscript zur linken Seite, während
der Schriftkasten vor ihnen steht. Vor einemMonate bemerkte
Patient, dass sich bei ihm nach 5–6stündiger Arbeit Schmer
zen im Kopfe einstellen und letzterer die Neigung hat die
nach links gedrehte Stellung beizubehalten. Als Patient sich
vor einer Woche demVortragenden präsentierte,war sein Kopf
ad maximum nach links gedreht '' konnte nur durch Fixiren
des Kinnes vermittelst der Hand in normaler Stellung erhal
ten werden; in geringerem Maasse auch spontan für kurze
Zeit durch grössten Willensimpuls. Fielen diese Factoren weg,
so drehte sich alsbald der' nach links und Patient musste
dementsprechend seine Körperstellung verändern. Die Er
scheinungen sind am Tage der Vorstellung schon bedeutend
weniger deutlich ausgesprochen. Die Augen sind gesund. Die
Zähne des Patienten tragen die Merkmale chronischer Bleiver
giftung. Tremor alcoholicus, Pityriasis versicolor. Vater po
tator. Mutter tuberkulös. – Vortragender sieht den Fall als
eine Beschäftigungsneurose sui generis im Gebiet der oberen
linksseitigen Cervicalnerven (music. obliq. capit) an, zu wel

den, oder eine Organerkrankung nachzuweisen.
anfälle in der

cher die chronische Alkohol- und Bleivergiftung den Boden
geschaffen haben. Die Therapie besteht in Einschränkung der
Arbeitszeit und Alkoholaufnahme, Rechtshaltung des Manu
scripts und innerlicher Darreichung von Brom- und Jodkalium.

2
. Eine Kranke, welche 8 Jahre zum Krankenbestand des

Obuchowhospitals gehört hat und während dieser Zeit meh
rere Tausende Morphium injection ein erhalten
hat. Patientin 61 J. alt, früher Tagelöhnerin, litt bei ihrem
Eintritt und während der grösseren Hälfte ihres Aufenthaltes
an periodisch auftretenden, derartig heftigen cardial gi

s c h ein Schmerz e n ... dass sämmtliche angewandten Heil
methoden versagten und nur das Morphium sich als wirksam
erwies. Einer Reihe von Aerzten

#

ang es nie irgend eine
einigermaassen sichere Erklärung für die Cardialgien zu fin

Die Schmerz
erzgrube traten in unregelmässiger Weise

einige Male im Monat auf und währten 1–3 Tage. Während
derselben redete die Kranke irre, benahm sich ungeberdig,
äusserte lebhaften Schmerz, verweigerte jegliche Nahrung und
lag mit eingezogenen Beinen und Epigastrium in ihrem Bett.
War der Anfall vorüber, so machte sich Patientin dem Warte
personal behülflich. Sie hat die ganze Zeit unter Morphium
gestanden. Mehrfach versuchte, energisch und andauernd ge
leitete Entwöhnungscuren führten zu keinerlei Resultaten.
Intercurrierend hatte Pat. im Hospital einige Male grippöse
Erkrankungen und einmal eine'' Lungenentzündungdurchgemacht.– Im Laufe der Jahre hatte sie ihre Beziehun
gen zur Aussenwelt verloren, so dass sie zuletzt ganz allein
stand. In den letzten 3 Jahren hatte sie aus äusseren Grün
den ihren bisherigen Aufenthaltsort wechseln müssen und war

in andere Abtheilungen des Hospitals und in andere'' unggekommen. Die Erscheinungen liessen an Intensität nach. Vor
einigen Monaten ist die Patientin endlich in das städtische
Armenhaus übergeführt worden, wo es bald gelungen ist ihr
das Morphium ganz zu entziehen. Patientin fühlt sich jetzt
ganz wohl und hat trotz der schlechteren Verpflegungsver
hältnisse im Armenhause dermaassen zugenommen, dass e

s

schwer fällt sie wiederzuerkennen. Es dürfte sich also um ein
hysterisches Individuum gehandelt haben, bei welchem die Er
scheinungen mit zunehmendem Alter und mit gesicherter Al
tersversorgung erloschen sind. Vortragender weist darauf hin,
wie vorsichtig man zuweilen mit der ersten Spritze Morphium
sein müsse und nach wie langer Zeit des Morphiumgenusses

e
s

noch möglich sei dasselbe zu entziehen.

3
. Herr Ph. Strauch berichtet über einige Fälle von

Prostata atrophie. Bei der combinierten Untersuchung
per rectum mit Zuhülfenahme der Sonde ist die Prostata leicht
zu fühlen. In den untersuchten Fällen fehlte der Apex pro
statae ganz, ebenso die mittlere Partie, während die Seiten
lappen verkleinert waren. 2 Pat. klagten über Harndrang,
der dritte über Schmerzen im Perineum nach dem Coitus und
im Gürtel. Diese Schmerzen sind durch Verengerung oder
Deviation, welche die Ductus ejacul. bei dem Schrumpfungs' erfahren, zu erklären. Von den 3 Pat. hatte einereine Epidydimitis gehabt. In einem vierten Fall handelte es

sich um Hemiatrophia prostatae nach Sectio lateralis sinistra,
die schon vor Jahren gemacht war. Der linke Lappen und
der mittlere Theil der Prostata fehlten gänzlich. Der Pat. litt
abwechselnd an Incontinenz und vermehrtem Urindrang.

4
. Herr Moritz berichtet über die in den Jahren 1884–94

im deutschen Alexanderhospital beobachteten Fälle von Perityphilitis. Er ist der Meinung, dass von Seiten der Chi
“n die Gefährlichkeit der Krankheit zuweilen übertriebenwird. Von den 45 zur Beobachtung gelangten Fällen ist nur
einer gestorben. Bei demselben war es zur Bildung einesSen
kungsabscesses mit stinkendem kothigem Inhalt gekommen
Der Abscess wurde in der Beistenbeuge eröffnet. Der Pat.
starb a

n Sepsis. Bei der Section fand sich ausser dem eröff
neten Abscess noch ein zweiter Herd hinter dem Coecum, eine

Communication beider Herde, die bei der Operation nicht ge
funden werden konnte, wurde bei der Section nachgewiesen.

In einem zweiten tödtlich verlaufenden Fall, der mit Frösten
einherging, konnte bei Lebzeiten nur die Diagnose eines eitri
gen Processes in der Oberbauchgegend (linker Leberlappen)
estellt werden. Bei der Section fand sich ein retrocoecaler
oth- und Jaucheherd. Die jauchige Entzündung hatte sich
hinauf bis hinter die Leber verbreitet. Es fanden sich mehr
rere Eiterherde, darunter einer im linken Leberlappen. In der
Anamnese dieses Falles fanden sich Angaben, denen zufolge

e
s

sich am Anfang der Erkrankung um einen ganz leichten' verlaufenden perityphilitischen Anfall gehandelt haben0nnte.
Unter den 4

5 Fällen von Perityphlitis handelt e
s

sich in

Fällen um Recidive. Herr Moritz hält die von gewisser
Seite aufgestellte Indication bei einem zweiten Anfall stets' chirurgischen Eingriff vorzunehmen, nicht für gerechtertigt.

5
. Herr Moritz berichtet ferner über einen Fall, in dem

die Diagnose auf Gallensteine gestellt werden konnte
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ohne dass ein typischer Anfall von Gallensteinkolik mit Icte
rus etc. zur Beobachtung gekommen wäre. Vortragender sah
Pat. zuerst vor 6 Jahren. dieselbe klagte über Schmerzen in
der Lebergegend, die auch schon vorher vorhanden gewesen
waren. Bei der Untersuchung fand sich die Leber vergrössert,
ihr scharfer Rand war fühlbar, ausserdem konnte ein Vor
sprung entsprechend der Gallenblase gefühlt werden. Es be
stand Enteroptose. Locale Reizungserscheinungen mit Fieber.
Es wurde die Diagnose auf verhaltene Gallensteine gestellt.
Im Verlauf der folgenden 6 Jahre hatte Pat. Schmerzen in
Intervallen, nie aber Icterus oder Erbrechen. Pat. ging an den
Folgen einer sich ausbildenden Arteriosklerose zu Grunde. Der
bei der Section gefundene Gallenstein von etwa Bohnengrösse
wird demonstriert. Der Ductus choledochus ist offenbar dieganze
Zeit frei gewesen.
6. Einen Fall von Pneumonie mit sehr kurzem Verlauf
hat Herr Moritz unlängst beobachtet. Erwurde am30. Nov.
Abends zu einem kräftigen iungen Kaufmann gerufen. Pat.
war am Tage mit Schüttelfrost erkrankt. Die T.war 393 der
Puls voll. Kein Husten. Nur ein Mal hustete Pat. und brachte
dabei etwas geballtes röthlich gefärbtes Sputum zum Vor
schein. Dasselbe enthielt eine Reincultur von Diplococcen.
Am folgenden Tage trat Herpes labialis et nasalis auf und
ein stark juckendes Erythem. Die T. war schon bis374–376
abgefallen. In den Lungen war weder am ersten Tage noch
auch später irgend etwas zu hören, nur dann und wann etwas
leichtes grobes Rasseln. Am 4. December trat noch eine leichte
Fiebersteigerung bis 38,1 auf, darnach Genesung. Trotz feh
lenden objectiven Befundes konnte doch mit Sicherheit Pneumo
nie angenommen werden. Herr Moritz ist der Meinung,
dass abortive Fälle von Pneumonie ziemlich häufig vorkommen,
er hat sie besonders in den letzten Jahren gar nicht selten
beobachtet.
Herr Schmitz hat einen analogen Fall kürzlich gesehen.
Am 7. Januar Abends spät wurde er zu einer über 50 Jahr
alten Dame gerufen, die sich seit einigen Tagen unwohl fühlte.
Abends Schüttelfrost bei 40,6%,Glieder- und Kopfweh. Objectiv
war nichts nachzuweisen. Pat. hatte schon seit Jahren Husten,
klagte jetzt aber über Schmerz in der linken Lungenspitze.
Nach Salipyrin 05 hatte Pat. am nächsten Morgen 38,1 aber
schon im Lauf des Tages war die Temp. normal, dabei trat
Sputum croceum auf, das 5 Tage lang bei normaler oder sub
febriler T9 bis 378 expectoriertwurde. Amvierten Tage fanden
sich Anzeichen eines kleinen Heerdes l. hinten in der Gegend
des Spina scapulae. Das Allgemeinbefinden war vom zweiten
Tage an ausgezeichnet. Offenbar handelte es sich um eine cen
trale Pneumonie leichten Grades.
7. Herr v. Essen berichtet über einen Fall von Cod ein
exan them. Die 31-jährige Pat. wurde am 6. Januar 1894
wegen Influenza in's Obuchowhospital aufgenommen. Am fol
genden Tage nahm Pat. von einem Ipecacuanhainfus 0,3–1000
mit 0,08 Codein einige Esslöffel ein. Im Ganzen etwa 0,02–003

Codein. Am nächsten Morgen fand sich bei gleichzeitigem
Nachlass der Influenzaerscheinungen ein lebhaft rothes flächen
förmiges Erythem an der Innenfläche der Arme, von den Hän
den bis zur Achselhöhle, ebenso an den lateralen Theilen des
Rumpfes und des Bauches, ferner an der Innenfläche der
Schenkel und Knie. Bedeutend schwächer ausgesprochen war
das Exanthem (grosse Flecken mit unregelmässigem Rande)
auf Rücken, Brust, Bauch, Dorsalfläche der Arme und Beine.
Das Exanthem juckte ganz wenig. Es wurde dieselbe Mixtur
ohne Codein verordnet. Am Tage nach der Eruption fand sich
noch eine geringe gleichmässige Röthe des ganzen Körpers,
die am folgenden Tage nicht mehr vorhanden war. Auch die
Influenzaerscheinungen waren zurückgegangen. Um den Zu
sammenhang des Auftretens des Erythems mit dem Codein
sicherzustellen, bekam Pat. am 10. Januar ein Pulver von
0,02 Codein. Am 11. Januar fand Vortragender bei der Visite
von neuem ein diffuses Erythem über den ganzen Körper
mit Ausnahme des Gesichtes. Die Farbe ist lebhaft scharlach
roth, verschwindet auf Fingerdruck, um bei Nachlass desselben
wiederzukehren. Schon 3 Stunden nach Einnehmen des Pulvers
bekam Pat. Frösteln und entdeckte Röthe der Hände, die
unter leichtem Brennen und Jucken der Haut sich über denf" Körper verbreitete. Gleichzeitig allgemeines leichtesnwohlsein mit Hitze, Kopfschmerzen und Ohrensausen. In
Folge dessen schlaflose Nacht, schon am Morgen Aufhören
des Kopfschmerzes. Am 12. Januar ist das Erythem schon
ganz blass am 13. Januar nicht mehr nachzuweisen. Ein wei
terer Versuch mit 0,01 Morphium rief kein Exanthem hervor,
es trat am nächsten Tage nur leichtes Hautjucken auf. Nach
den beschriebenen Erythemen schilferte die Haut ganz leicht.
ab, vorwiegend am Halse und in den Axelhöhlen. – Herr v
Essen hält das Codein für die Ursache des Erythems, er
verneint die Möglichkeit einer anderen Ursache auf die Frage
desHerrn Moritz. Herr Petersen hat nach Ergotin ein ähn
liches Exanthem beobachtet.
8. Herr Til in g berichtet über einen Fall von Dick -
darmten es men und“ infolge
Von Koprost a se bei einem kräftigen Mann, der in Alcoho

licis und Narcoticis früher extravagiert hatte. Die Erscheinun
gen traten anfallsweise auf und dauerten bis 15 Stunden.
Neben rasenden Schmerzen und kaltem Schweiss machten sich
Anzeichen ungenügender Herzaction bemerkbar. Pat. hatte
die letzten 10Tage beständig Schmerzen, weswegen er dem
behandelnden Arzt eine Untersuchung per anum nicht ge
stattete. Dazwischen war 1 mal ein Cysma gestellt worden,
auch war nach Verabfolgung eines Abführmittels 1–2 Tage
lang Diarrhoe vorhanden gewesen. Als Ursache der Krankheit
fand T. einen faustgrossen runden harten Kothballen im Rec
tum neben demdie flüssigen Stühle abgegangen waren. Ein Oel
klystier beförderte den Ballen heraus. Genau denselben Be
fund constatierteTiling bei einer alten Dame von über 70 Jah
ren, die gleichfalls anfallsweise Schmerzen im After hatte.
Es handelt sich in solchen Fällen um Kothanhäufung in
der Ampulle.
Herr Fremmert hat bei einem jungen Mädchen, das 10
Tage nicht zu Stuhl gewesen war, einen über faustgrossen
Kothballen mit den Fingern zerbrechen müssen, ehe er zu Tage
gefördert werden konnte.
HerrWanach beobachtete eine Kothstauung höher oben im
Darm bei einemCollegen, der jahrelang an Hämorrhoiden, Stuhl
beschwerden und Schmerzen in der Flexuralienalis coli litt. Pat.
unterzog sich der Hämorrhoidaloperation, dieselbebrachte aber
nicht die gewünschte Erleichterung, es traten vielmehr nach
einigen Tagen Tenesmen auf, trotzdem der Darm vor der Ope
ration gründlich entleert worden war. Die Beschwerden
wuchsen bis erst viel später, trotzdem Pat. die ganze Zeit
nichts gegessen hatte, und nach einer Woche Landaufenthalt
enorme Kothmassen abgingen. Damit schwanden alle Beschwer
den, auch die Schmerzen in der Flexiura coli lienalis. Koth
stauungen im Rectum sind häufig, höher oben schon seltener.
Herr Bidd er erinnert an die Koprostasen in den höher
oben gelegenen Theilen des Darmes, die im Wochenbett Peri
tonitisähnliche Erscheinungen hervorrufen können.
9. Herr G.e r man n dem on strirt, eine schöne totale
Catar a cta a c cr eta, welche er aus dem rechten Auge
eines 21-jährigen Mannes extrahirt hatte. Im 16. Lebensjahre
hatte der junge Mann eine schwere acute Augenentzündung
durchgemacht – offenbar eine Erkrankung des gesammten
Uvealtractus. Das Sehvermögen ging bald verloren und im
Laufe zweier Jahre bildete sich in der Pupille eine intensiv
elb-weisse sehr auffallende Trübung. Bei der Aufnahme in
as Augenhospital fand sich: Am rechten Auge ein completer
Kalkstaar. Die Pupille weiter als links; Iris zum Theil dem
Staar angewachsen, von atrophem Aussehen und reactionslos.
Auge vollständig blind. Hornhaut vollkommen klar. Die Span
nung des Augapfels etwas unter der Normalen.
Patient bat dringend um die Operation, weil die auffallende
Entstellung sein materielles Fortkommen gefährdete. Da die
Operation nur kosmetische Zwecke verfolgte, wurde zunächst
versucht ohne Iridectomie den Staar zu entfernen. Es gelang
nicht und nach kleiner Iridectomie nach abwärts (wegen un
geberdigen Verhaltens des Patienten konnte nicht nach oben
iridectomirt werden) wurde der Staar mit dem Löffel geholt.
Etwas flüssiger Glaskörper. Heilungsverlauf bis heute gut –
der 6. Tag.
G erman n hebt die grosse Seltenheit. completer Verstei
nerungen der Linse bei vollkommen normaler Hornhaut her
vor. In 12 Jahren war es an dem grossen Materiale der St.
Petersburger Augenheilanstalt der einzige derartige Fall.

Secretär: W. Beckmann.

Vermischtes,

– Der berühmte Wiener Chirurg, Prof. Dr. Eduard Albert, Director der I. chirurgischen Klinik der Wiener Uni
versität, ist von der Kaukasischen medicinischen Gesellschaft
zum Ehrenmitglied gewählt worden.
– Wie der «Wratsch» erfährt, hat der Kriegsminister, wel
chem bekanntlich die militär medicinische Academie unter
stellt ist, die interimistische Ausübung der Functionen des
Professors der speciellen Pathologie und Therapie, an Stelle
des kürzlich verstorbenen Professors N. Ss ok o l ow, dem
Privatdocenten der genannten Academie, Dr.M.W. J. an ow
ski, übertragen. Die Wahl des definitiven Nachfolgers
N. Sokolow's ist diesmal der Conferenz der Academie über
lassen worden, abweichend von den Bestimmungen des neuen
Statuts der Academie, dem zufolge die Wahl und Ernennung
der Professoren seitens der Regierung erfolgt, wie das auch
in einigen Fällen in letzter Zeit geschehen ist.– Der rühmlichst bekannte Chirurg Prof. Dr. Franz
König in Göttingen beging vor Kurzem sein 25-jähriges
Jubiläum als Professor.– Wie wir einem Specialtelegramm des «St. Petersb. He
rold» entnehmen, ist Prof. Dr. Czerny in Heidelberg offi
ciell als Nachfolger Bill rot h's an die Wiener Universität
berufen worden.
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– Die ausserordentlichen Professoren der Wiener Univer
sität A. Politzer (Otolog), J. Grube (Otolog) und Carl
Störck (Laryngolog) sind zu ordentlich ein Profes -
80 r en ernannt worden.– Der durch denTod Charc0t's vacant gewordene Lehr
stuhl der pathologischen Anatomie an der Pariser Universität
soll Dr. Malassez übertragen worden sein.– Prof. extraord. Dr. Franz Tuczek, welcher seit dem
Tode Prof. Cramer's die psychiatrische Universitätsklinik
in Marburg leitet, ist zum ordentlich ein Professor
ernannt worden.
– Am 1. Mai d. J. begeht der Landschaftsarzt des St. Pe
tersburger Kreises, A.A. K. omin, das 25-jährige Jubi
läum seiner ärztlichen Thätigkeit, im Dienste der Landschaft.
23 Jahre seiner Thätigkeit hat er im Lembolow'schen ärzt
lichen Bezirk und die letzten zwei Jahre im Wartemäki'schen
Bezirk verbracht.– Bestätigt: Der Chef der militär-medicinischen Aca
demie, Academiker, wirkl. Staatsrath Dr. Pasch utin – als
ordentl. Professor emeritus. -– Er nannt: Der Corpsarzt des 7. Armeecorps, wirkl.
Staatsrath Lessnowski–zum Gehülfen des Militär-Medi
cinalinspectors des Odessaer Militärbezirks; der Corpsarzt des
kaukasischen Armeecorps, Geheimrath Odin oss umow–
zum Gehülfen des Militär-Medicinalinspectors des kaukasischen
Militärbezirks.
– Helsingfors. Zu ausserordentlichen Professoren sind
ernannt worden die Docenten: Lucksdorf für Hygiene und
Smirnoff für Syphilidologie und Hautkrankheiten.
– Verstorben: 1) In Dondangen (Kurland) der dortige
Arzt Louis Eckmann im 62. Lebensjahre. Der Hinge
schiedene stammte aus Kurland und hatte seine medicinische
Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von 1853–57 Medicin
studierte. Nach Erlangung des Arztgrades i. J. 1859 war E.
von 1860–70 Fabrikarzt, anfangs fünf Jahre in Zintenhof,
dann zu Quellenstein in Livland und siedelte 1870 nach Don
dangen über, wo er bis zu seinem Lebensende als praktischer
Arzt wirkte. 2) In Petrosawodsk der Landschaftsarzt Schas" welcher sich mit Schwefelsäure vergiftet hat. 3) Imtadthospital von Jekaterinodar die Aerztin Schnee -Gol
denberg nach der an ihr vorgenommenen Operation eines
Utenspolypen. Die Verstorbene war längere Zeit in der Stadt
Stawropol (Kaukasus) alsAerztin thätig gewesen. 4) Am 5./17.
April in Klausenburg der Professor der Augenheilkunde an der
dortigen Universität, Dr. E.Szilágyi, ein Bruder des un
garischen Justizministers.
– Der Ehrenleibarzt des türkischen Sultans und Präsident
der medicinischen Gesellschaft in Constantinopel, Dr. Zam
ba Co. Pascha, hat der hiesigen militär-medicinischen Aca
demie eine Serie seiner hervorragenden Schriften über die Le
pra zum Geschenk gemacht“. Die Academie hat ihn zum Zei
chen ihrer Dankbarkeit für diese Spende zum correspondiren
den Mitgliede gewählt.– Die Dentisten der Stadt Nishni-Nowgorod beabsichtigen
Während der dort im Jahre 1896 stattfindenden allrussischen
Ausstellung daselbst einen Con ' ess russisch e r Dent ist ein zu veranstalten. Die Concession dazu ist von der
Regierung bereitwilligst ertheilt worden.

– Im Laufe dieses Jahres begehen drei medicinische Ge
sellschaften in Russland ihr 25-jähriges Jubiläum : es
sind die Gesellschaft Astrachanscher Aerzte, die Gesellschaft
der Aerzte inGrodno und die Gesellschaft Pleskauscher Aerzte.– An den medicin isch en Facultäten des deut
schen Reiches waren im letzten Wintersemester 7876
Medicin studieren die inscribirt; hiervon entfielen diemei
sten (1279) auf Berlin, sodann auf München (1114) und auf
Leipzig (788).– An derWien e r medicin isch e n F. a cultät waren
im verflossenen Wintersemester 2039 ordentliche und 1422
ausserordentliche Hörer (darunter 962 Frequentanten) inscri
birt. Von den aus dem Auslande stammenden Hörern lieferte
Amerika das grösste'' mit 225 Hörern, sodann Russland mit 161,Preussen mit 9, Rumänien mit 60. Die übrigen
Länder waren mit kleineren Ziffern vertreten. Die Zahl der
für das eben begonnene Sommersemester angekündigten Vor
lesungen und praktischen Curse beträgt 220, welche von 58
Professoren n 80 Docenten abgehalten werden.– Der Verein zur Unterstützung invalider hülfsbedürftiger
Aerzte in Bayern, welcher gegenwärtig 1701Mitglieder zählt,
hat im Jahre 1895 sechszehn Collegen mit einer Gesammt
summe von 11,090Mark unterstützt. Die einzelnen Unter
stützungen schwankten zwischen 400 und 1200 Mark. Durch
ein hochherziges Vermächtniss der Wittwe eines Arztes
Emma A c h er ist dem Verein ein Kapital von 100.000Mark
zugeflossen. -– In diesen Tagen beginnt die Thätigkeit der vom Blinden
curatorium der Kaiserin Maria Alexand r own a abcom
mandirten fliegenden Abtheilungen zur Hülfeleistung bei
Augenkrankheiten. Die Abtheilung desDr.Zumpft hatbereits
ihre Thätigkeit eröffnet. Die Mehrzahl der fliegenden Colonnen
soll zu Ende Mai ausgerüstet werden. Im Ganzen werden im
Laufe dieses Sommers gegen 20 solcher fliegenden Colonnen
mit Augenärzten abcommandiertwerden.– Alvarenga- Preisaufgabe. Die Hufeland'sche
Gesellschaft hat in der Sitzung vom 11. Febr. 1894 be
schlossen, folgende Preisaufgabe zu stellen: Ueber Autointoxi
cation vom Intestinaltractus aus und über Verhütung und Be
seitigung derselben. Der Preis beträgt 800 Mark.
Einzureichen sind die Arbeiten bis zum 1.März 1895 an den
Unterzeichneten, Berlin W., Margarethenstr. 7.
Die Arbeiten müssen mit einemMotto versehen sein, welcher
auf einem dabei einzureichenden Briefcouvert, in dem einge
schlossen der Name des Verfassers sich befinden soll, zu
stehen hat. - - -
Zulässige Sprache, Deutsch, Englisch, Französisch. Die nicht
preisgekrönten Arbeiten werden aufVerlangen bis zum 1.Aug.
1895 den Einsendern zurückgegeben.
Die Bekanntmachung der Zuertheilung des Preises findet am
14. Juli 1895 statt.

Der Vorsitzende der Hufelandischen Gesellschaft
Dr. Oscar Lieb reich.

Wa Canzen.
Zwei Landschaftsarzt stellen im Kreise A r sa–
mass (Gouv. Nishni-Nowgorod). Gehalt 900 Rbl. jährl. Adr.:
«Ap3aMacckaa 3eMckaH WIpaBa».

F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in --------
Dr.med. C. Beste. "„
--------------------------------------
CE, 15-To Maa Io koHIIa AB
TycTa M. cero 1894 rota mpaRTH
Kyo BT, ReMMephik.
„IokTop, Meinumhh,d. M EEPTb.

-------------------------------
SIMAPINME RI(0,10T
Rigollot'sche Senfteige,

Medicinischer Verlag von GEORG THIEME in Leipzig.
Soeben erschien: (63) 1–1

LE HI R BUCH
der

HAUT- und (G-ESCHLECHTSKRANKHEITEN
für Aerzte und Studierende

VOIm

Dr. Max Joseph Berlin.
Theil II:

Geschlechtskrankheiten.
Mit 24 Abbildungen und 1 farbigen Tafel Brochirt 6 M., gebunden7 M.

oder Rigollot'sches Senfpapier, in der
ganzenWelt in Gebrauch. Man fordere die
Unterschrift des Erfinders P. Rigollot,

druckt, auf jedem
Blatt uud auf jeder

Verkauf in allen Apotheken, en gros bei
P. Rigollot et Co., 24 avenue Victoria,

mit rother Farbege

7% z
Schachtel. 27-33

Paris, (17) 21–6

1. 5, KB. 18.

KB. 13,
Antoinette Lücke,

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau Amalie Schulze, BombnuaaIIox- | A. A. IIIykaha, IIosapckoü nep. 1. 17,
Heckan A. 18, KB. 27.

Frau Marie Kubern, Moika 84, kB. 19.
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B.npocm,

KB. 6.
Frau Hasenfuss, Man. IIoxbaumeck.A. 14,
KB. 15.

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 kB. 3.
Sophie Jordan, Bac.Octp., 10mmH.g. 11,Hencki np., 32/34,
KB,9
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Mineralbad DRUSKENIKI
(das russische Kreuznach),

17 Werst von der Station Poretschje,St. Petersburg-WarschauEisenbahn.Von der Stadt Grodno bis zum Flecken «Druskeniki»
wird tägliche Dampfer-Verbindung per Fluss Njimen unterhalten.

Die Cursaison dauert vom 15. Mai bis 15. September.
Nähere Auskunft wird ertheilt: in Druskeniki (GouvernementGrodno)im Comptoir desMineralbadesundin St. Petersburg,

Galernaja 33, im Comptoir von 12–3 Uhr Nachm. (58)1–1

(OOOOOOO> <XOOOOOOOOO><><><OO><><><><><><><>O

Cur-u. SeebadPERNAU in LivlandQ Q

#
Saison vom 20. Mai bis zum 31. August. z

O
Nähere Auskünfte gratis und franco durch die

Q

O
(25)4–4 Bade Commission.

(COOCOOCOOCOOCOOCOCOOCOOCOOCOOCOOCOOOC>

Mein in Fachkreisen empfohlenesund überall eingeführtes

Bakterien-Mikroskop
mit 3 Okularen und3Systemen:4,7& Oel-Immersion,50–1500×
Linear-Vergrösserung.Beleuchtungs-Apparatnach Abbé, grosses
Hufeisen-Messing-Stativetc. liefere unter Garantie für Güte und
Brauchbarkeit completin Mahagoni-Kastenzu 140 Mark; do. mit
Irisblende 150 Mark.

Ferner empfehlemein gesetzl. geschütztes

Universal-Bakterien-Mikroskop
mit Objectiv-Revolver mit 3 Systemen: 4,7 & Oel-Immersion,
50–1500 × Linear-Vergrösserung,Okular-Revolver mit 3 Okula
ren, Beleuchtungs-Apparatnach Abbé, ganz grossesHufeisen
Stativ mit neuesterMicromillimeterschraube,completin Mahagoni
Kasten200 Mark. (Geprüft und begutachtetvon Prof. Dr. M.
Nencki, St. Petersburg; Prof. Dr. Chomjakoff, Kasan; Dr. L.
von Nencki, Warschau).

Illustrirte Cataloge mit Gutachtengratis und franco! (13)12–12

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker, Berlin MW. Friedrichstr. Nè 95.
Lieferant für hiesige und auswärtigeUniversitäten und Krankenhäuser.

(NNI)WWII“
Aeltesterund renomiertesterBadeort auf der linsel Rügen. Comfortabelund

doch billig.

dehnung,geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbindung

mit

Umgeben von herrlichen Buchenwaldungenin meilenweiterAus

Stettin resp. Swinemünde. Die Dampfer,welche wöchentlich zweimal nach

Dänemark und Schwedenvon Stettin resp. Swinemündegehen, laufen in Sassnitz

an. Post und Telegraph. Directe Bahn-Verbindung Berlin-CrampasSassnitz.Wei
tere Auskunft ertheilt gern

(42) 7–2 Die Bade-VerWaltung.

Pycekiff nepeBoTH couhhehin:

Hand b UG h!
der

speciellen Therapie innerer Krankheiten
in sechs Bänden

herausgegeben von Prof. Dr. F. Penzoldt und Prof. Dr. R. Stintzing
in Erlangen. in Jena.

Gyger, in
s

Ian K
. J. Pakkepow, B
T
,

C-IIerepóyprik.

In meinemVerlage ist soebenerschienen
und in allen Buchhandlungenzu haben:

Die

Krankheiten der Frauen,
für Aerzte u

.

Studierendedargestellt
VON

Dr. Heinrich Fritsch,

o
.

ö
. Professor, Geh. Mediciualrath und

Director der Königl. Frauenklinik an der
Universität zu Bonn.

Sechsteneu bearbeiteteAuflage.

Mit 220 Abbildungen in Holzschnitt und

4 Tafeln in Heliogravire.

Preis: geh. M. 11.40,geb. M. 1280.

In dieser neuen Auflage ist trotz der
kurzen Zeit von 2 Jahren, welche seit dem
Erscheinen der vorigen verstrichen sind,
kaum eine Seite ohne Aenderungen und
Zusätzegeblieben.Neu ist dasKapitel über
die Kystoskopie, neu eine grosse Anzahl
mikroskopischerund makroskopischerana
tomischer Abbildungen im Text und auf
den 4 Tafeln, fast neu die Bearbeitungder
Myomectomieund der Adnexoperationen.
Eine eingehenderekritische Schilderung
der grossen Operationen innerhalb der
Bauchhöhlebietet das im vorigen Jahre
als Ergänzungzu demLehrbucheerschienene
Werk desselbenVerfassers:
Aus der Breslauer Frauenklinik.
Bericht über die gyuaekologischen
Operationen des Jahrgangs 1891/92.

Mit 13 Abbildungen in Holzschnitt,

Preis: M. 6.–.
Berlin,April 1894.
(61) 1–1 Friedrich Wreden.

Moorbäder im Hause!

Mattoni's Moorsalz | Mattoni'sMoorlauge
(trockenerExtract) (flüssiger Extract)

in Kistchen à 1 Kilo. in Flaschen à 2 Kilo.
Heinrich Mattoni,

Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest. |

Niederlage in St. Petersburg bei
Stoll & Schmidt. (15)26-6

Billigste Menschenglasaugenlabrik.
Am. Müller-Hipper, Lauscha Thür. D.
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I
Verlag von GEORG THIEME in Leipzig.

Soeben erschien:

Die Bekämpfung der Infectionskrankheiten
Herausgegebenvon

Professor Dr. Behring.

Hygienischer Theil
VON1

| Oberingenieur Brix in Wiesbaden, Professor Pfuhl in Berlin uud Hafenarzt
Nocht in Hamburg.

Mit 14 Abbildungen und 3 Tafeln.
Brochirt 12 Mark Gebunden 13 Mark. (64) 1–1–

Dr. C. Dapper's „Neues Kurhaus“

Bad KissingenF
Eingerichtet zur speciellen Behandlung aller Magen- und Darmkrankheiten, von Diabetes,
Gicht, Ernährungs- und Kreislaufstörungen, sowie fnuktionellen Neurosen.
Vorzüglich erhöhte Lage in nächster Nähe des Kurgartens und des Waldes.

Das ganze Jahr hin durch geöffnet. (48)13–2

Dr. C. Dapper.Näheres durch Prospekte.

Höchstgelegenes Stahl- und Moorbad Deutschlands

BAD K0HLGRUB
Klimatischer Höhenkurort im bayr. Hochgebirge 900 m. ü. d. M.

Besitzer: A. M. Faller- C. Buchmüller
Von ersten ärztlichen Autoritäten empfohlen wegen bekannt vorzüglicher Heil

wirkung bei: Blutarmuth, Bleichsucht, Nerven- und Frauenleiden, Rheumatismus und

Gicht sowie Erkrankungen der Circulations- und Respirationsorgane.
Saison von 1. Mai bis 15.October

Kur- und Badearzt: Dr. Carl Breiten b a c h , wohnhaft im Kurhause. Herrliche
gesunde Lage, weitgehendster Comfort, bekannt vorzügliche Küche, reine Weine,

Münchener Bier vom Fass. Billige Preise. Ausführliche ärztliche Brochüre,
Prospecte

und Wohnungsauskünfte gratis und franko.
Badeverwaltung Kohlgrub

Post und Telegraphenstation «Kohlgrub Bad» im Kurhause

-- --- -- -
-- - -F- - - - L- -

Theater, Réunions, Illuminationen. Mineralwasser-Versandt, in stets
frischer Füllung während des ganzen Jahres. (22) 6–5 D

(45) 5–2

- "/
2

Stunde von Frankfurt a. M.

in hoher Lage am Taunusgebirge. Kohlensäurereiche, Kochsalz- und eisenhaltige
Trinkquellen. Neues Badehaus, Kochsalz- und kohlensaure Mineralwasserbäder,
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(36) 6–5 Besitzer: Dr. med. Putzar.
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VOm
Dr. Hermann Schmidt-Rimpler,
ordentl. Professor der Augenheilkunde,
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der ophthalmiatrischen Klinik zu Göttingen.

Sechste verbesserte Auflage.

Mit 185 Abbildungen in Holzschnitt und

2 Farbentafeln.

Preis: geh. M. 14. –, geb. M. 15.60.
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(60) 1–1 Friedrich Wreden.

Dr. Ebermanns Heilanstalt in
Zarskoje Selo.

Saison vom 15. Mai. Behandlung mit Ku
mys, eisenhaltigem Kumys, Kefir, verschie
denen Mineralwässern (natürlichen und
künstlichen); warme Bäder mit Zusatz
verschiedenerSubstanzen; Elektrotherapie.
Zimmer für Kranke mit voller Pension

à 125 pro Monat. (56) 5–2.
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Sechster Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der sechste Aerztetag findet in Wolmarvom 5–7. September
d. J. statt. -
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
steigen darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter genauer
Angabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts bald
möglichst schriflich bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes:
d. Z. Präses: Dr. H. Truhart – Dorpat.

Ueber einen schweren Fall von Hysterie.
Vorgetragen im Verein St. Petersburger Aerzte, mit Demon
stration von 2 Photograph“ 2 nach der Natur gemalten1101ETIN

Von

Dr. med. Jeannot Hackel.

Meine Herren !

Es handelt sich um einen schweren Fall von Hysterie bei
einem '' Mädchen römisch-katholischer Confession.Pat. ist if Petersburg geboren, entwickelte sich im Kindes
alter nach Angabe der Mutter recht kräftig, war stets munter
und rege, lernte zu Hause recht fleissig und zeichnete sich in
der Schule durch Fleiss, Begabung und krankhaften Ehr
geiz aus.
Mit dem 12. Jahr stellten sich die Menses ein unter sehr
starken Schmerzen in der Regio inguinalis sinistra, einige Tage
darauf erschienen auf dem Gesicht parallel den unteren Orbi
talrändern, dunkelrothe fingerbreite, sich schmerzhaft anfüh
lende Streifen, die das Niveau der Haut überragten und sich
nach 24 Stunden mit einer Kruste bedeckten. Dr. Petersen,
der zu jener Zeit consultiert wurde, verneinte eine Hautkrank
heit. Die Menses waren im Laufe der Jahre unregelmässig,
immer schmerzhaft, die soeben beschriebenen Streifen am Ge
sicht traten bis zum 15. Jahre einige Mal aufund waren stets
an die Menses gebunden.
Auf Anrathen des Herrn Dr. Severin suchte Pat. Ende
September vorigen Jahres meine Anstalt auf. Sie ist Schülerin
der 8. Classe einesGymnasiums und macht nicht den Eindruck
eines 15-jährigen Kindes, sondern Sie haben, meine Herren,
Vor sich eine vollständig entwickelte Dame, die sich für ganz

esund hält und nur von den ihr Gesicht entstellenden
lecken befreit sein will. Pat. ist nicht launenhaft, zu Affec
ten nicht geneigt, bei gleicher, stets froher Stimmung, beant
wortet die ihr gestellten Fragen ruhig und vernünftig, lässt
die Untersuchung ruhig an sich vornehmen, verfolgt aber mit
einem misstrauischen Blick jede Bewegung bei der Unter
suchung.

Am Gesicht fallen Veränderungen auf, die auf Störungen
des Gefässsystems zu beziehen sind. Es sind das */2–1 F"
breite, 3-4 Cm. lange, dunkelrothe bis blassrosa Flecken pa
rallel zu einander verlaufend, unter dem Niveau der Haut ste
hend, scharf begrenzt von einemhellen Streifen, zwischen sich
einschliessend die bläulich schimmernde local ''Wangenhaut. Diese Flecken nehmen die ganze Wange ein
vom unteren Orbitalrande bis zum Kieferrande, blassen auf
Druck nicht ab und fühlen sich schmerzhaft an. Bei stärkerem
Druck auf diese gerötheten Hautinseln konnte ich motorische
Reizerscheinungen auslösen, die in den verschiedensten Mus
kelgebieten ausschliesslich der linken Körperhälfte auftraten
und die Pat. nicht unterdrücken konnte. Ich bemerkte von
Zeit zu Zeit Runzeln der linken Stirnhälfte, das linke Augen
lid wurde gesenkt und gehoben, der linke Arm gedreht, auf
den Rücken gelegt, die Finger gestreckt und gebeugt. Cha
rakteristisch war, dass die abnormen Reize gleichzeitig eine
grössere Anzahl von Muskeln betrafen und dass die Bewe
gungen in ihrem Ablaufe eine entschiedene Aehnlichkeit mit
willkürlichen Bewegungen hatten.

Die Sensibilität zeigte kein normales Verhalten. Tastsinn,
Drucksinn, Ortsinn waren normal, doch war die Wärme
empfindung quantitativ auf der linken Seite abgeschwächt,
die Kälteempfindung dagegen auf derselben Seite bedeutend
erhöht, ebenso fühlt sich die linke Hälfte kälter an als die
rechte. Druck- und Schmerzempfindung links erhöht. An
der linken Hand, auf der dorsalen und volaren Fläche voll
ständige Anaesthesie, während Arm und Finger hyperaes
thetisch waren; ebenso konnte ich eine in der hyperaestheti
schen Zone der linken Mamma scharf begrenzte anaesthetische
Partie von S-Rbl.-Grösse um die Brustwarze herum nachwei
sen. Hysterogene Zonen waren in der Regio ileohypogastrica,
inguinalis und umbilicalis. Schallempfindung links erhöht, Ge
ruchssinn links herabgesetzt, rechts dagegen erhöht. Keine
- Amaurose, keine Einengung des Gesichtsfeldes, keine Störun
gen der Motilität. Pat. ist kräftig gebaut, von blühender Ge
sichtsfarbe, doch mit auffallend blassen Schleimhäuten. An den
inneren Organen keine Veränderungen. Pat. klagt über unbe
deutende Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Ueblichkeit und
Magendruck, dienachplötzlicher Erregung aufzutreten pflegen.
Die Erscheinungen von Seiten des Digestionsapparates beherr
schen auch im Laufe eines Monats das Krankheitsbild.
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Zu den bestehenden Symptomen gesellen sich Aufstossen mit
dem Geschmack nach den genossenen Speisen, fortwährendes
Sodbrennen und zuletzt Erbrechen. Patient behält absolut
nichts von den zu sich genommenen Speisen, selbst Flüssig
keiten werden erbrochen. Das Erbrechen tritt unmittelbar
oder höchstens 1 Stunde nach der Nahrungsaufnahme auf;
das Erbrechen ist stark sauer – meine Zähne werden mir
ganz stumpf – klagte Patientin –und ist stark mit Schleim
untermischt. Es besteht Obstipation. Dieser quälende Zustand,
der mit wechselnder Intensität einen Monat lang anhält und
Pat. körperlich herunterbringt, wird einige Tage nach den
Menses durch das Hinzutreten eines neuen Symptoms noch
unerträglicher. Die Menses waren diesesMal sehr schmerzhaft,
Pat. klagt über einen stechenden bohrenden Schmerz in der
Ovarialgegend, der bei Bewegung an Intensität zunimmt; ob
jectiv konnte Dr.Wie dem ann, den ich consultierte, nichts
nachweisen. Also unmittelbar nach dem Erbrechen schliesst
sich folgender Anfall an: Arme und Beine machen heftige,
schleudernde und stossende Bewegungen, der Rumpf wird hin
und her geworfen, dreht sich um seine eigene Achse, richtet
sich gewaltsam auf und fällt ebenso nieder, biegt sich kreis
förmig opisthotonisch in der Luft, so dass die Unterlage nur noch
vom Kopf und von den Füssen berührt wird. Die Kranke reisst
sich das Hemde von der Brust, das Gesicht hat den Ausdruck
der Angst, is

t

cyanotisch verfärbt. Respiration und Puls be
schleunigt, Bewusstsein vorhanden. Nach diesem Anfall tritt
ein Zustand der Trägheit ein, Pat. ist schlaff, die Antworten
erfolgen langsam und unsicher; darauf richtet sie sich plötz
lich auf und verharrt in der Stellung einer Betenden,zuweilen

in der einer Tänzerin. Jedenfalls ist die Kranke von einem
bestimmten Vorstellungskreise beherrscht und durchlebt noch
einmal eine Scene ihres früheren Lebens. Diese Anfälle dauern
anfangs */4–1/2 Stunden und wiederholen sich 3–5 Mal täg
lich. Ferner treten auch, unabhängig von diesen, laryngospasti
sche Anfälle auf, die durch den faradischen Pinsel momentan
aufgehoben werden können.
Unter diesem Symptomencomplex vergeht der 2. Monat, die
Anfälle werden allmählich seltener, bleiben dann vollständig
aus und die Angehörigen glauben schon an eine Genesung.
Doch mit dem Erscheinen der Menses tritt wieder ein neues
Symptom hinzu, angreifender und quälender als das vorige.

Es ist dieses ein Hustenkrampf combiniertmit Stokes'schem
Athmungsphänomen und Laryngospasmus. Auch dieses mal löst
das Erbrechen den Krampf aus, den ich folgendermaassen be
schreiben möchte: Pat. beginnt nach demErbrechen zu husten,
die Hustenstösse werden allmählich stärker und folgen rascher
auf einander, die Bewegungen desThoraxwerden immer stürmi
scher bisder Thoraxplötzlich still steht; nach einer Pause von

/2
.

Minute folgen dann einige ganz oberflächliche, unrythmische
Athembewegungen, die immer tiefer und geräuschvoller werden
und zuletzt mit langgezogenen, schnarchenden seufzerähnlichen
Athmungsgeräuschen abschliessen. Es folgtwieder der Zustand
der Apnoe und darauf der laryngospastische Anfall. Am läng
sten dauert in diesem Krampfanfall, der sich in "14–'/2 Stunde
abspielt, der eigentliche Hustenkrampf. Beängstigend ist der
laryngospastische Anfall anzuschauen, das Gesicht verfärbt
sich dunkel livid, die Augen scheinen aus den Höhlen zu treten,
eine namenlose Angst ergreift Pat. u. sie athmet im wahren
Sinn desWortes glücklich auf, sobald man mit dem faradischen
Pinsel über den Hals fährt. Nach diesen Anfällen, die 3–4
mal täglich sich wiederholen liegt Patientin in Schweiss förm
lich gebadet, mit kalten Händen und Füssen apathisch da,
die Extremitäten der linken Seite paretisch, anästhetisch und
gegen Schmerz unempfindlich. Nach / Stunde ist Pat. frisch
und munter, als ob nichts gewesen wäre, an Stelle der Anae
sthesie ist Hyperaesthesie getreten, die Parese ist geschwun
den, die Schmerzempfindung erhöht. Diese Anfälle treten in

den ersten Tagen nac", den Menses 4–5 mal täglich auf, zum
Theil auch spontan, häufiger aber an das Erbrechen gebunden;
allmählich kommen Pausen von 2–3 Tagen vor, und sind die
jetzigen Anfälle nicht so häufig und nicht so langdauernd;
oft tritt nur der Hustenkrampf allein auf. Der kürzeste An
fall, den ich beobachtete dauerte 8 Minuten. Gegen Ende
des Monats – vom Eintreten der Menses gerechnet – das
selbe Bild wie früher. Pat. ist ganz gesund, erbricht nicht,
ist frei von den Anfällen und erholt sich; auch ist die Stim

eine gehobenere. Nur der wechselnde objective Befund
auf dem Gebiet der Sensibilität zeigt an, dass Sie es, meine
Herren, mit einer Hysterischen zu thun haben. Ich habe sehr
oft, wenigstens 2-mal wöchentlich untersucht und jedesmal
konnte ich einen andern Befund aufnehmen.

Während ich bei der einen Untersuchung ausgesprochene
Hemianaesthesie notieren konnte, deren Grenzen mit mathema
tischer Genauigkeit die eine Körperhälfte angab, fand ich bei
der nächsten Untersuchung einen ganz andern Befund, anae
sthetische Partie e

n mit hyperaesthetischen Zonen; ebensohäu
fig wechselten Hyperalgesien und Analgesien. Ich möchte,
meine Herren, an dieser Stelle hervorheben, dass der hohe
Wechsel des objectiven Befundes als diagnostisches Merkmal

der Hysterie verwerthet werden kann. Ich habe mich an

mehreren Pat. mehrfach davon überzeugt.

Im Januar treten wieder die Menses mit einer Verspätung
von 2Wochen auf. Die Schmerzen sind diesesmal unbedeutend,

so dass Pat. spazieren gehen kann. 3Tage nach dem Ein
tritt der Menses fühlt Pat. plötzlich' 11 Uhr Morgenseinen brennenden Schmerz auf dem Dorsum der linken Hand
und im Verlaufe von 5 Minuten ist an der Stelle eine blutende
Wunde. Meine Herren, Betrug ist in diesem Falle auszuschlies
sen, denn ich habe mehrfach den Vorgang in meinem Cabinet
beobachtet. Ich will ihn kurz beschreiben.
Täglich mit dem Glockenschlage 11, ganz unabhängig wo
Pat. sich befindet, wird Pat. durch einen brennenden Schmerz
daran erinnert, dass diese seltene Erscheinung im Anzuge ist.
Sie sehen: eine circumscripte Schwellung ins Bläuliche schim
mernd, scharf begrenzt von einem ins Gelbliche schimmernden
Rand, das Centrum der geschwellten Partie färbt sich roth,
an der Grenze des gelblich schimmernden Randes tritt Blut
flüssigkeit hervor und breitet sich flächenhaft aus. Diejenige
Hautpartie nun, die von derselben berührt wird, schwindet vor
Ihren Augen und das blutende Rete Malpighi erscheint. Sie
haben also jetzt vor sich eine Hautwunde, wie sie nach Ver
brennung durch Flüssigkeiten entsteht, die da blutet. Die Blu
tung steht nach einigen Minuten spontan still und es sickert
jetzt in gesonderten, kleinen Tröpfchen Blutflüssigkeit nach.
Damit ist der Process zu Ende, die Heilung der Wunde ver
läuft unter Schorfbildung, die locale Schwellung bleibt so

lange, bis der Hautdefect sich zurückgebildet hat. Solche
Wunden, wie gesagt. traten präcise 1

1Uhr Morgens auf, täg
lich, mehrere gleichzeitig im Verlaufe von 10 Tagen. Sie se
hen auch ähnliche an der Streck- und Beugeseite des Arms
am Fussrücken, am Gastrocnemius und am Vastus externus.
Um diese Zeit, nicht aber gebunden an das Auftreten der blu
tenden Wunden, zeigten sich am sternalen Rande der Mamma
auf local geschwelltem Boden stecknadelkopf- bis linsengrosse
flache Bläschen, deren jedes eine centrale Verschorfung des
Corium zeigt. Sie waren disseminiert, einige gruppiert. Ich
glaube diese Bläschen als Herpes zoster hystericus ansehen zu

dürfen; eine gelungene Abbildung sehen Sie im Archiv für
Dermatologie und Syphilis von Kaposi beschrieben. (Jahr
gang 1890).

Aus diesem Bericht, meine Herren, ersehen Sie, dass
wir es mit einem sehr schweren Fall der Hysterie zu

thun haben, der sich durch eine grosse Constanz und
Hartnäckigkeit der Symptome auszeichnet, wo die Ge
setzlosigkeit derselben, wie sie gewöhnlich für Hysterie
als charakteristisch aufgestellt wird, sich nicht bewahr
heitet. Zum Schluss gestatten Sie mir, meine Herren,
Ihnen einige Literaturangaben zu machen, die sich au
f

zwei der seltensten Symptome der Hysterie, auf das 10

cale Oedem und die hysterische Blutung beziehen. In

der Dissertation des Herrn Athanasio Des troubles
trophiques dans l'hysterie Paris 1890, wozu e

r

das kl
nische Material der Salpêtrière benutzte, finden Sie di

e

Angabe, dass Syden ham 1799 eine locale Schwellung
beschrieb, die e

r

mit dem Namen hysterisches Oedem
belegte. Aehnliche Schwellungen beschrieben. Dama
Schin 0

, Faber, Mitchell, Charcot u. Tourette,
Alle Autoren gaben an, dass das hysterische Oedem von
den andern sich dadurch unterscheide, dass die Schwel
lung auf Druck nicht nachgiebt, dass keine Fluctuation
sich nachweisen lässt. Die Herren erklären nicht das
Zustandekommen des Oedems und sprechen nur die Be
hauptung aus, dass das hysterische Oedem nicht auf
Austritt von Serum beruhe. Mitchell, der 3 solcher
Fälle beobachtet hat, hebt hervor, dass die Schwellung

in directer Abhängigkeit von der Analgesie stehe, wird
letztere geringer, so vermindere sich auch die Schwellnmg.

An meiner Patientin bestätigten sich die Angaben der
Herren nicht und glaube ich, diese Behauptung durch
einen Beobachtungsfehler erklären zu dürfen. Hätten d

ie

Herren stärker zugedrückt, so hätte sich die Delle schon
gezeigt; freilich entsteht sie bei den Hysterischen viel
Schwieriger als bei den andern.

Was nun die vasomotorischen Störungen bei den Hy“
sterischen betrifft, so zeigen sie sich als Ekchym0Sen.
Haemorrhagien, Erytheme, Purpura, Chromidrosis und
Blutungen. Ich glaube den ersten Fall von hysterischer
Blutung beschrieb Anderson 1867 im Brit. Med.
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Journal, später erschienen darüber Arbeiten von Char
cot, Ballet, Marguery, Moebius, Atha
nasio und Tourette. (Nähere Literaturangaben in der
Arbeit von Gilles de la T 0u rette: Considerations
sur les ecchimoses spontanées et sur l'état mental des
hysteriques. Nouvelles Monographie de la Salpêtrière
1890. Bd. III) Interessant sind die Ansichten der Auto
ren über das Zustandekommen der hysterischen Blutun
gen. Es sprechen sich viele in den 70-er Jahren darüber
aus, gelegentlich des Falles der Louise Latteau. In
einer Rede bei der Naturforscherversammlung zu Breslau
1874 erklärte Virchow die Blutung der Latte au
für Betrug. Crocq unterscheidet bei ihr Haematidrose
und Dermatorrhagien. Als Ursache für letztere nimmt
BI" ZIl :

1) Ernährungsstörung der Gefässwand, durch abnorme
Beschaffenheit des Blutes bestimmt und
2) häufig wiederkehrende Congestionen, wodurch die
Gefässe gespannt werden.

Warlamont macht das in der Nähe des Corp.
quadrig. gelegene vasomotorische Centrum für die Hae
morrhagieen verantwortlich und statuiert deshalb eine be
sondere Krankheit: stigmatische Neuropathie. Dass bei
der Latteau die Stigmata grade nur an denjenigen Stellen
auftreten, wo die Wundmale Christi sich befanden, er
klärt Charbonnier daher, dass der von der religiösen
Idee ganz und gar in Beschlag genommene Geist vor
zugsweise darauf gerichtet ist. Er deutet mithin auf die
Autosuggestion hin, und durch die Wirkung derselben
möchte ich auch die blutenden Hautwunden bei meiner
Pat. erklärt wissen. Es ist vielleicht auch nicht unbe
achtet zu lassen, dass präcise 11 Uhr Morgens in der
katholischen Kirche in Petersburg vor dem Bilde der
Mutter Gottes, wie sie der Latte au erschienen, Messe
gehalten wird.

Referate,

Stabsarzt A. Köhler: Mittheilungen aus der v. Barde
leben’schen Klinik. Die vom 1. April 1890 bis zum
31. März 1891 aufgenommenen Kopfverletzungen.
(Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie XXXIII.Separatabzug).
Bericht über 193 Kopfverletzungen von denen 44 schwere
(22 Todesfälle) 149 leichte waren. 6 von den ersteren waren
mit zum Theil schweren anderweitigen Verletzungen combiniert.
Unter ihnen ein Fall von Hirnzertrümmerung durch Contre
coup. Unter den 11

.

Fracturen desSchädeldaches eine Epilepsie
durch Eintreibung eines '' am Tuber, parietale. Todtrotz Trepanation. Von 6 Basisbrüchen genasen 5. Die das
Hirn sicher verletzenden Kopfschüsse (6) starben. 6 weitere
Schussverletzungen des Kopfes genasen. Leider sind die Kran
kenberichte unvollständig, wodurch das an sich interessante
Material viel von seinem Werth verliert. Z.

W. Winternitz: Ueber Leucocytose bei Kälteeinwir
kung. (B. f. klin. Hydrotherapie 1893. Nr. 2).
W. macht die vorläufige Mittheilung, dass unter dem Ein
fluss von kalten Bädern verschiedener Form die Anzahl der
weissen Blutkörperchen steigt. Wenn die Ansicht von Jaksch
und anderen richtig sei, dass die weissen Blutkörperchen die
eigentlichen Phagocyten seien, so läge hierin eine Erklärung
für den günstigen Einfluss der kalten Bäder auf Infections
krankheiten, welcher durch die Temperaturherabsetzung allein
nicht erklärt werde, da ja die chemischenAntipyretika stärker
wirken, ohne den gleichen Heileffect. Man kann in der That
auf weitere Mittheilungen über diese vielleicht sehr wichtige
Entdeckung gespannt sein. Buch (Willmanstrand).

J. Ruhemann: Ueber die therapeutische Verwerthbar
keit der Jodsäure und des jodsauren Natrons. (The
rapeut. Monatshefte NNr. 3 u. 41894.)
Die Jodsäure und deren Natronsalz stellen weisse, geruch
lose, krystallinische Substanzen dar. Die 10pCt. wässrige Lö
sung der Säure und die 15–20'

Lösung des Salzes trüben
sich zwar bei längerem Stehen durch Ausfallen krystallinischer
Mengen, jedoch ist dieser Umstand von keinem praktischen

Werth, da durch Erwärmen die Klärung der Flüssigkeiten
herbeigeführt werden kann. Im Organismus wird die Jodsäure
reducirt, im Harne erscheint dann Jodkali, jedoch kann auch
die Säure unreducirt den Körper passiren und als solche im
Harne auftreten. Die zahlreichen Versuche des Verfassers
weisen darauf hin, dass die Jodsäure und deren Salz in Folge
fortgesetzter nascirender Entwicklung von Jod im Organis
mus, von hohem, therapeutischem Werth sein können; dabei
verträgt der Mensch relativ grosse Dosen dieser Substanzen
ohne nachhaltige Störung seines Befindens und seiner Gesund
heit; die von Binz beobachteten Degenerationserscheinungen
der Organe hei Anwendung toxischer Dosen sind für gewöhn
lich nicht zu befürchten. In reiner Form, als Pulver kann das
jodsaure Natron bei Ulcerationen, Nasenkatarrhen und Laryn
gitiden angewandt werden. Für die Behandlung desOhres em
pfiehlt H. Verdünnungen mit Borsäure (1:5): beim Auge kann
man sich einer Lösung von 1 :10–20 Theilen Wasser zur In
stillation bedienen. Innerlich wirkt die Substanz sehr günstig
auf scrophulöse Affectionen, Drüsenschwellung, Bronchial
asthma; pro die kann man 10 verabfolgen, amzweckmässigsten

in Pillenform; die wässrigen Lösungen gebe man in Milch
nach den Mahlzeiten. Kinder vertragen das Mittel sehr gut.
Die subcutane Injection (0,05–02) zeigte vortreffliche Wirkun
gen auf die Zertheilung von Drüsenschwellungen, auf rheuma
tische Schmerzen und Schwellungen, auf Neuritis, Spätsyphi
lide und Nervensyphilis, dabei kann man ganz ohnejegliche Ge
fahr bei einer Cur bis zu 15g. injiciren.
Der Jodsäure kommt vor Allem eine stark blutstillende Ei
genschaft zu, sie lässt sich zu solchen Zwecken als Aetzstift
(5pCt.) verwenden. Besonders empfehlenswerth ist die Säure
bei Ulcerationen des Penis, der Schleimhäute, bei Ulcus cruris,
bei hyperplastischer Pharyngitis. Für die Nase, den Kehlkopf
die Gebärmutter verwendet. Verf. 10pCt. Lösungen oder Sal
ben, bei Gonorrhoe sind 0,05–0,1 pCt. Lösungen zu verwerthen,
wobei Cocain hinzugesetzt werden kann, auch als Gurgel- und
Mundspülwasser lässt sich eine dünne Lösung gebrauchen,
nam. bei Angina, Diphtherie, Geschwüren der Rachenschleim
haut etc. Subcutane Jodsäure-Injectionen sind sehr schmerz
haft; nach der Application muss die Stelle energisch massirt
werden, damit sich nicht derbe Hautstränge bilden. – Inner
lich kann die Jodsäure bei Magenblutungen und bei starkem
Erbrechen verwendet werden, wegen ihrer blutstillenden Ei
genschaft: auch bei 'n" der tuberculösen Gelenkaffectionen müssteman nach R. die Wirksamkeit des Mittels prüfen.

Ab elman n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Adolf Schmitt: Die Fascienscheiden und ihre Beziehun' zu Senkungsabscessen, München, J. F. Lehmann1893,

S
.

hat die Spalträume des Kopfes und Halses, sowie die des
Beckens einer neuen Untersuchung unterzogen. Das war an
gesichts der vielfach von einander abweichenden früheren Dar
stellungen ein sehr dankenswerthes Unternehmen, das denn
auch eine Reihe interessanter zum Theil neuer Thatsachen er' hat. Der werthvollere Theil der Arbeit ist der auf denopf und Hals bezügliche (Temporalgegend, Parotidenraum,
der submaxillare Spaltraum, der Gefässspalt, der suprasternale
Spaltraum, der Spalt für den Kopfnicker, der präviscerale und
retroviscerale Raum). Besonders erwähnenswerth sind die Er
gebnisse der Injection der temporalen Spalträume und der Pa
rotidengegend, die im Einzelnen hier nicht referiert werden
können. Hervorzuheben ist, dass am Halse gewisse Venen
(V. facialis anterior und posterior), am Becken gewisse Ner
ven wichtige Verbindungsbahnen zwischen benachbarten Spalt
räumen darstellen – In technischer Beziehung sei erwähnt,
dass die zu den Injectionen benutzte Masse, nach Angaben. VonRüdinger hergestellt (Spiritus, Colophonium und Weizen
mehl) gegenüber der Leiminjection und der Gefriermethode nach
Wasserinjection, beträchtliche Vorzüge hat. – Das gut aus
gestattete, auch mit einigen Abbildungen versehene Buch ist
allen Chirurgen zur Anschaffung sehr zu

empel lA
,
Il 3, C
.

ll.

C. Seitz: Grundriss der Kinderheilkunde für Aerzte und
Studierende. Berlin 1894, bei S

. Karger. 468 S. Preis 9M.
Dieser Grundriss des bekannten Pädiaters stützt sich auf
eine reiche praktische Erfahrung, die Verf. als Vorstand der
Kinderpoliklinik am Reisingerianum in München zu sammeln
Gelegenheit gehabt hat. Es ist bei Abfassung desWerkes vor
allem Gewicht gelegt, auf eine möglichst klare, zusammen
fassende Darstellung und besonders die physiologischen Eigen
thümlichkeiten, die Hygiene und Diätetik des Kindesalters
genügend berücksichtigt. Die Untersuchungsmethoden sind
gleichfalls möglichst erschöpfend dargelegt. Im Allgemeinen
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bietet also der Grundriss dem, der sich in der Kinderheilkunde
kurz informieren will, alles durchaus Nothwendige, wogegen
natürlich zum eingehenderen Studium eines der grösseren
Lehrbücher erforderlich sein wird. Die Anordnung des Stoffes
ist ähnlich der des verbreiteten Vogel-Biedert'schen
Lehrbuchs. Die Kapitel über'' über die Ernährung,Pflege und Untersuchung des Kindes werden für jeden ange
henden Kinderarzt wertvolle Winke und Rathschläge ent
halten. Bei Aufzählung der medicamentösenMittel (im IV. Ka' hat Ref. manche bewährte Mittel vermisst, soz. B.unteren Expectorantia die Ammoniumpräparate, dann dieWismuth
räparate, das Phenacetin, das Dermatol, welches bei frischen
Verbrennungen ausgezeichnete Dienste leistet. Einige von die
sen Mitteln findet man allerdings bei den betreffenden Erkran
kungen angeführt, doch wäre ihre Erwähnung in obengenann
tem Kapitel über die Behandlung, auf das Verf. sich wieder
holt beruft, wünschenswerth. Im Kapitel von den Infections
krankheiten wären einige neuere Ergebnisse (so die Canon
Pielicke’schen Blutbefunde bei Masern, dieFrosch'schen Un
tersuchungsresultate bei Diptherie) wohl erwähnenswerth ge
wesen. Bei Schilderung der stenotischen Erscheinungen in
Folge Larynxdiphtherie ist der charakteristische und oft den
Ausschlag für einen operativen Eingriff gebende Puls zu we
nig hervorgehoben. In dankenswerther Weise ist ein specielles
Kapitel den Intoxicationen gewidmet, wo auch die Vergiftun
gen durch Schwämme, Fleisch, Käse etc. berücksichtigt sind.
Endlich möchte Ref. bemerken, dass die Erfolge der sogenann
ten «Serumtherapie» vorläufig noch so problematisch sind, dass
ihre Erwähnung (bei Diphtherie, Pneumonia croup., Tetanus)
in einem Compendium wohl ohne Schaden für den Leser hätte
nnterbleiben können.

Weyert.

S. Kirchenberger: Aetiologie und Histogenese der
varicösen Venen-Erkrankungen und ihr Einfluss auf
die Diensttauglichkeit. Wien, Josef Safar 1893.

Das Schriftchen basiert auf fleissigen literarischen Studien;
Zu den zahlreichen, zum Theil recht eingehend besprochenen,
im Text n", Arbeiten verhält Verf. sich vorwiegend
referierend.Aus der Zusammenstellung der Ansichten von Au
toren, die sich selbstständig mit der Anatomie und Aetiologie
der varicösen Venenerkrankungen (Varicocele, Hämorrhoiden,
Varicen der unteren Extremitäten) beschäftigt haben, geht
hervor, dass nicht einmal über die Anatomie, geschweige denn
über die Pathogenese Uebereinstimmung herrscht – quot ca
pita tot sententiae. Die Entscheidung der einzelnen hierher
gehörigen Fragen ist daher erst der Zukunft vorbehalten. Die
Beziehungen der Venenerweiterungen zurTauglichkeit für den
Militärdienst werden nach officiellen statistischen Angaben
dargestellt und die Mängel der einschlägigen Gesetzbestim
mungen kurz erörtert.

Wan a c h.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 1. December 1893.
Herr vonWistinghausen hält seinen angekündigten
Vortrag: Zur Casuistik der Actinomy cose.
Nachdem bereits in den sechziger Jahren der Strahlenpilz
als Krankheitserreger bei Thieren erkannt und studiertworden
ist, hat, seitdem das Vorkommen desselbenbeim Menschen con
statirt war, das Interesse für diese Krankheit reichlichen Boden

e
Die eingehenden Arbeiten von Israel, Pºon fik.

arts c h u A. riefen eine Reihe casuistischer Veröffentlichun
gen hervor, welche in neuerer Zeit durch die umfassende Mo
nographie von Illich (Wien 1892)bequemzugänglich gemacht
worden sind. Zugleich sind die Methoden der mikroskopischen
Färbung und der Cultivierung und Ueberimpfung des Pilzes
bis zu einem gewissen Grade der Reife gediehen, während über
seine botanische Rubricirung noch Zweifel bestehn. Wahrend
daher im Agslande die Krankheit nicht mehr zu den seltensten
gerechnet. Werden kann, sind Falle in den Ostseeprovinzen und
in Petersburg, so viel Vortragender weiss, nur vereinzelt be
obachtet worden, so: ein Fall von Dr. Westphalen in Pe
tersburg, 5 Fälle in Riga in der chirurgischen Abtheilung des
Stadtkrankenhauses, ein Fall in der hiesigen chirurgischen
Klinik und vorstehender in der chirurgischen Abtheilung des
Bezirkshospitals zu Dorpat. Die Pathologie der Actinomycose

is
t

in Kürze folgende: die Infection geschieht entweder durch
den Genuss von Fleisch actinomycotischer Thiere, oder Ueber
tragung vom ungedroschenem Korn resp. Stroh insbesondere
der Gerste, sei es durch Einathmen von Staub direct in die
Lunge oder dass Gerstengrenen in den Mund und von hier

-

aus ins Zahnfleisch, Oesophagus, Darm etc. gelangen. Ausser
dem ist natürlich unter Umständen auch die äussere Haut
Eingangspforte. An der Stelle der Invasion bildet sich klein
zellige'' und Granulationsgewebe, welches wiederum
einen Mantel von festem fibrösem Gewebe gewinnt. Dieses
kann unter Umständen die inficirte Stelle vollkommen ein
kapseln und so die spontane Heilung verursachen. In der
Regel aber schreitet die Ansiedelung des Pilzes und die Bil
dung neuen Granulationsgewebes in irgend einer Richtung
fort. Es entstehn dadurch Kanäle, die sich verzweigen, und
wenn sie von innen her die Haut durchbrochen haben als
Fisteln imponieren. Dabei hängt der Verlauf dieser Gänge kei
neswegs von der anatomischen Structur des sich entgegen
stellenden Gewebes ab. vielmehr dringen sie durch die stärksten
Fascien und durch Knochen, während die stets begleitende
Schwiele die Umgebung derart verlöthet, dass z. B

.

die Muskeln
ihre Verschieblichkeit gegeneinander einbüssen. Ehe es zum
Durchbruch solcher Fisteln kommt, bilden sich häufig Abscesse,
deren Wand mit wucherndem Granulationsgewebe tapeziert ist
und deren Inhalt aus dünnflüssigem Eiter besteht, welcher die
Actinomyces-Körner enthält. Danach ist das klinische Bild,
schon je nach dem Sitz und der Ausbreitung ein ungemein
mannigfaltiges.

Im vorliegenden Fall haben wir es mit Lungenactinomycose
und Durchbruch in die Umgebung des rechten Petit'schen
Dreiecks zu thun.

Jaan Parrik, 54 a. n. Hausknecht, früher gesund gewesen,
hat niemals viel mit Vieh oder Getreide zu thun gehabt. In
seiner Umgebung ist seinesWissens niemand ähnlich erkrankt.
Er leidet seit 3 Jahren an Brustschmerzen. Husten mit Aus
wurf, dazwischen Nachtschweissen, ist auf Phthisis bisher be
handelt worden. Im letzten Sommer bildete sich ein Abscess
am Rücken, der gespalten wurde. ein zweiter im September.
Ende October tritt ' ins Hospital ein. Hochgradig abgema
ert, blass. Rückgrat leicht scoliotisch (Concavität rechts).
eber der Gegend der 11. und 12. Rippe eine flache Vorwöl
bung. Eine Handbreit über dem Darmbeinkamm und über der 10.
Rippe je eine quer verlaufende Narbe, in deren Mitte eine
Fistelöffnung. Ausfluss spärlich, dünnflüssig. In der nächsten
Umgebung sind die Weichtheile von ungemein straffer Con
sistenz, welche die Gradstreckung der Wirbelsäule verhindert.
An der Kuppe der Vorwölbung undeutliche Fluctuation. Vom
rechten Scapularwinkel abwärts und nach vorn bis zur vor
dern Axillarlinie leichte Dämpfung; hier Athemgeräusch und
Stimmfremitus abgeschwächt; Rasselgeräusche. Incision ent
leert etwas dünnflüssigen Eiter. Die Höhle ist mit reichlichem
weichem rothem Granulationsgewebe ausgekleidet, sie commu
nicirt mit den beiden alten Fisteln und mit 2 Hohlräumen,
die dicht unter der Haut liegen (Incisionen). Die Zinnsonde
dringt längs dem Hauptfistelgang mit Leichtigkeit ca. 15 Ctm.
tief in der Richtung nach oben innen vorne ein. Sorgfältige
Ausschabung soweit e

s möglich ist. Tags drauf etwas Hae
moptoe. Bis jetzt sehr langsame Heilung der Wunde, theil
weise restiren Fisteln. Abnahme der Kräfte.

Vorliegende Beobachtung rechtfertigt ein Eingehn auf die
Differentialdiagnose zwischen Lungemactinomycose vor dem
Durchbruch und Phthise. Die auscultatorischen und percusso
rischen Befunde können, wenn auch die Infection gegenüber
der Tuberculose relativ selten in der Lungenspitze auftritt,
dieselben sein. Es finden sich bei der Actinomycose Cavernen
von bedeutender Ausdehnung. Dagegen ist charakteristisch
für Actinomycose das Fehlen des Fiebers. Die Erklärung für
diese Thatsache lässt sich mehr theoretisch ableiten als factisch
beweisen. Da das den Herd umgebende Gewebe sehr fest ist
und andrerseits wegen der Tendenz durchzubrechen die Span
nung des actinomycotischen Abscesses stets im Schranken ge
halten wird, lässt sich denken, dass die Resorption keine hoch
gradige sein kann. Zugleich ist es immerhin möglich, dass
reiner actinomycotischer Eiter, d

.
h
.

ohne Mischinfection, frei
von temperatursteigernden Pºtomainen ist. Das sicherste diffe
rentialdiagnostische Mittel ist die mikroskopische Untersuchung

u
n
s (Angabe der Färbung Bab es. Virchow's Ar

chiv. ).

Aus dem bei der Operation entfernten Granulationsgewebe
hat Vortragender Celloidinschnitte hergestellt und nach ver
schiedenen Methoden gefärbt. Man sieht unter den Mikroskopen
verschieden geformte Pilzrasen querschnitte mit deutlichem
Filzwerk der mit knopfförmigen Enden versehenen Fäden wo
gegen die Entwicklung der Keulen relativ unbedeutend ist.
Dicht um den Pilz kleinzellige Infiltration weiterhin sehr ge
fässreiches Granulationsgewebe mit epitheloiden Zellen. Fär
bungen mit Saffranin. Orcein und nach Gramm mit und ohne
Nachfärbung mit Alauncarnin, Eosin. Demonstration einer
Querschnittsserie nach Schnitten gezeichnet, welche plastisch
reconstruiert annähernd die Form eines Pantoffels darstellt,
und zwar so, dass die Keulen (Strahlen) nach aussen gerichtet' während die Fäden im Innern ein dichtes Filzwerk1101EIl.
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Herr von Zoege macht auf die in hohemGrade praktische
Bedeutung der actinomycotischen Erkrankung aufmerksam
und glaubt, dass sie häufiger vorkommt, als sie bisher beob
achtet worden. Der Pilz werde verschieden ausgebildet, in ein
zelnen Fällen komme es nur zur Fadenbildung, ohne dass die
Kolben sichtbar werden, wobei wohl der jeweilige Nährboden
entscheidend sei.

Herr v. Brackel weist darauf hin, dass die Culturver
suche bei Actinomycose nur in wenigen Fällen positiv aus
fallen. Namentlich hat Israel anaerobiotisch Actinomycose ge
züchtet, indem er den Eiter in Eiern zur Weiterzüchtung ver
impfte. Nach seinen Untersuchungen scheint es, dass die Dru
senbildung auf den Culturen sich wenig entwickelt und nur
die Fäden Wachsthum zeigen. Bei Ueberimpfung desgezüchte
ten Actinomyces auf Kaninchen haben sich dann aber ganz
dieselben charakteristischen Erscheinungen nachweisen lassen.
Was den Actinomyces-Eiter anlangt, so ist er im Anfang, wo
noch keine Infection von aussen eingetreten ist, absolut steril
und keimfrei. Auch im vorliegenden Fall ist der Versuch der
Züchtung gemacht worden, leider jedoch mit negativem Er
folge. Auch hier zeigte sich, dass der Eiter absolut steril war,
indem gar kein Wachsthum sich zeigte.
Auf eine Anfrage des Herrn Hartge, ob makroskopisch
im Sputum Merkmale vorhanden wären, die zwischen Phthisis
und Actinomycosis differentialdiagnostisch zu verwerthen
seien, giebt

-

Herr von Wistinghausen an, dass im Sputum Actino
“körner nachweisbar sein

sollen, die ein gelbliches Colorit
haben.
Herr Dehio weist auf die klinische Beobachtung hin. dass
die Actinomycose gewöhnlich mehr die unteren Abschnitte der
Lungen ergreife, während je bekanntlich der phthisische Process
häufiger in den oberen Partien der Lungen seinen Sitz habe;
ferner sei der Durchbruch auf die Haut, die Fistelbildung und
der fieberlose Verlauf für die Actinomycose charakteristisch.
Auf eine Anfrage des Herrn Otto, ob bei den an Actino
mycose Erkrankten eine starke Abmagerung, ein so rapider
Kräfteverfall beobachtet werde, wie bei der Tuberculosis, und
wenn nicht, obdiesesMoment nicht auch differentialdiagnostisch
von Belang wäre, bemerkt
Herr v. Zoege, das bei dem zur Zeit im hiesigen Hospital
beobachteten Falle die Kachexie keine so bedeutende sei; auch
sei ihm bei den in Deutschland gesehenen Fällen mit vorge
schrittenen Stadien eine so hochgradige Kachexie nicht auf' wie sie gewöhnlich bei Phthisischen in extremis vor0mmt.

Sitzung am 15. December 1893.
Herr Dehio referiert eine Arbeit seines früheren Assisten
ten und jetzigen Prosectors am Gouvernements-Landschafts
hospital in Poltawa Dr. Gerlach: Ueber Syringo
IIl
b
lie.
urch die genaue Untersuchung eines in der hiesigen Hospi

talklinik secirten Falls von Syringomyelie gelangt # r la ch
zu der Ueberzeugung, dass diese Erkrankung nicht auf der
Entwicklung und den Zerfall eines centralen Glioms des
Rückenmarks beruhen kann, sondern durch eine congenitale
Aplasie des Rückenmarks entstanden sein muss. Verf. nimmt
an, dass das ursprüngliche Medullarrohr zur Zeit seiner Ab
trennung vom Ektoderm nicht vollständig geschlossen gewesen
ist, so dass die Pia mater in die Höhlung des Medullarrohrs
hineinwuchern konnte und so die Bildung des syringomyeliti
schen Hohlraumes veranlasste. (Die Arbeit wird in extenso
veröffentlicht werden).

z. Z. Secretär: Dr. Robert Koch.

Vermischtes,

– Am 3. Mai verschied hierselbst nach längerer Krankheit
der Director des kaiserlichen Institutes für Experimental-Me
dicin, wirkl. Staatsrath Dr. Eduard Sperk, früher lang
jähriger Oberarzt des städtischen Kalinkinhospitals im 57. Le
bensjahre. Einen ausführlichen Nekrolog bringen wir nächstens.
– Am 2. Mai beging der Consultant des hiesigen Nikolai
Militärhospitals, wirkl. Staatsrath Dr. Pompejus Multanowski, sein 30-jähriges Dienstjubiläum, bei
welcher Gelegenheit ihm von den Aerzten des Hospitals ein
prachtvolles Album mit ihren Photographien dargebracht
wurde. Der Jubilar ist seit vielen Jahren auch Privatdocent
für Chirurgie an der militär-medicinischen Academie und ge
hört in letzter Zeit auch dem militär-medicinischen gelehr
ten Comité als berathendes Mitglied an.
– Prof. Grube in Charkow ist von der Gesellschaft der
Kostromaschen Aerzte einstimmig zum Ehrenmitgliede
er n an n t und durch ein besonderes Schreiben seitens derge
nannten Gesellschaft zur Genesung von der schweren Erkran
kung beglückwünscht worden, (Russ. Med.)

– Die Berliner Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäko
logie, welche am 9. Mai n. St. ihr 50-jähriges Stiftungsfest feierte, hat unter anderen die auf dem Fest an
wesenden St. Petersburger Gynäkologen, Prof.Krassowski
und Prof. Slawjanski, zu Ehrenmitgliedern erwählt.– Zum Vorsitzenden der nächstjährigen
XXIV. Versammlung der deutschen Gesell -
schaft für Chirurgie ist Prof. Dr. Gussenbauer
(Prag) gewählt worden.– Die St. Petersburger Duma hat beschlossen, eine Baracke
des städtischen Barackenhospitals zum Andenken an den kürz
lich verstorbenen Prof. Nil us Sokolow, welcher als erster
Oberarzt viele Jahre dieses Hospital geleitet hat, nach ihm zu
benennen.– Am 4. Mai n. St. beging der Professor der Anatomie an
der Göttinger Universität, Dr. Friedrich Merkel, sein25-jähriges Doctor-Jubiläum. M. war anfangs Pri
vatdocent in Göttingen, dann Professor in Rostock und Königs
und wurde 1883 zum Nachfolger seines Lehrers Henle

nach Göttingen berufen. Besonders hervorragend sind seine
Arbeiten über die Anatomie des Auges und sein «Lehrbuch
der topographischen Anatomie».– Der ältere Arzt des Ismailowschen Reserve-Bataillons,
Staatsrath Dr. Jaworski, ist ins Ressort des Ministeriums
der Volksaufklärung übergeführt und zum ausseretatmässigen
ausserordentlichen Professor der Geographie an der Odessaer
Universität ernannt worden.

– Er nannt: Der Director und Oberarzt des hiesigen
klinischen Elisabeth-Kinderhospitals, Geheimrath Dr. Reitz –
zum Mitglied e des Conseils der Institutionen der
Grossfürstin Helene Pawlowna; der ausserordentliche
Professor der militär-medicinischen Academie, wirkl. Staats
rath Dr. Polo t ebnow– zum ordentlichen Professor; der
Oberarzt des Wilnaschen Militärhospitals, Staatsrath Dr. v.Reutlinger. – zum Brigadearzt der 4. kaukasischen Inf
Reservebrigade; der ausserord. Professor der Kasanschen Uni
versität, Staatsrath Dr. Kusmin – zum ausseretatmässigen
Consultanten am Kasanschen Militärhospital, mit Belassung in
seinem Amte als Professor.
– Verstorben: 1) Am 8. April im Kirchdorf Guljaipole
(Gouv. Jekaterinoslaw) der dortige Arzt Jakob Kern er
im 37. Lebensjahre an der Lungenschwindsucht. Der Hinge
schiedene hatte 1882den Arztgrad an der Kiewer Universität
erhalten und darauf mehrere Jahre in der Bill rot h'schen
Klinik und in den Augenkliniken in Wien, Berlin und Heidel
berg gearbeitet. Nach der Rückkehr in seinen Geburtsort
Guljaipole liess er sich als Arzt daselbst nieder. Sein Ruf als
Augenarzt ging weit über die Grenzen des Jekaterinoslaw
schen Gouvernements hinaus und es kamen daher Augenkranke
auch aus entfernteren Gegenden zu ihm, um sich von ihm be
handeln und operierenzu lassen. 2) In Smolensk der frühere
Stadtarzt von Melenki (Gouv. Wladimir) Romuald Jaku -
bowski an Pericarditis. Nach Absolvierung des Curses in
Kiew (1862) wurde J. Stadtarzt von Melenki, in welcher Stel
lung er bis zum vorigen Jahre verblieb, wo er nach 30-jähri
gem Dienst seinen Abschied nahm und nach Smolensk zog, um
dort seine Kinder zu erziehen. Der Verstorbene, welcher all
gemeine Achtung und Liebe in Melenkigenoss, bekleidete auch
viele Jahre die Ehrenämter eines Deputierten der Stadtduma
und der Landschaftsversammlung, wie auch das eines Friedens
richters. 3) In Perm der Eisenbahnarzt W. S.Wys hinski
im 60. Lebensjahre. 4) In Paris der dortige praktische Arzt'' der Erfinder des Mutterspiegels, im Alter vonAIll’ON,

– Die Professoren der militär -medicinischen Academie
T's c h udn owski und Pasternacki haben das ihnen für
ihre Vorlesungen zukommende Honorar (in Summa 626 Rbl.
63 Kop.) wiederum zum Besten der Unterstützungscasse noth
leidender Studenten der Academie gespendet. Durch öffentliche
Vorlesungen, welche von Gliedern der Gesellschaft zur Wah
rung der Volksgesundheit und von Privatdocenten der mil.
med. Academie in diesemWinter veranstaltet wurden, sind zu
gleichem Zweck über 400 Rbl. beschafft worden.
– Wie mehrere russisch Tagesblätter berichten, ist in
einer hiesigen chirurgischen Heilanstalt vor Kurzem ein Fall
von Chloroform tod beim Zahnziehen vorgekommen.
– Ein gewisser W. P. Kle l c h hat ein Kapital von
23,000 Rbl. zu Stipendien an der Universität
Tomsk gespendet.– In Dresden ist im Garten des dortigen Garnison-Laza
reths ein Denkmal für den verstorbenen ver
dienstvoll en sächsisch ein Gen er a larzt Prof.
Dr. Roth errichtet worden, welches am 28. April n. St. ent
hüllt wurde.
– Mit der von uns bereits erwähnten Creirung eines neuen
Lehrstuhls für Infectionskrankheiten und Bacteriologie beab
sichtigt die militär-medicinische Academie auch eine besondere
Klinik mit ca. 50 Betten für acute Infectionskrankheiten auf
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dem Grundstück der Academie zu erbauen.
wird aus 4 von einander getrennten Gebäuden für Masern-,
Scharlach-, Pocken- und Diphtherie-Kranke bestehen. Ein
fünftes Gebäude ist für die noch zweifelhaften Fälle bestimmt.

– In der vom Damen-Lazareth-Comité der russischen Ge
sellschaft des Rothen Kreuzes unterhaltenen Schule für Arzt
ehülfinnen und Feldscherinnen sind in den 21 Jahren ihres
stehens 320 Arzt gehülfinnen und Feldscherinnen ausgebildet
worden. (Russk. Med.).– Das im Verlage von Ferd. Ein ke in Stuttgart erschei
nende ausgezeichneteWerk «Deutsche Chirurgie» hat
durch dasHinscheiden der Professoren Bill r oth (Wien) und
I,ü cke (Strassburg) ihre beiden Redacteure verloren. Die
Verlagshandlung hat in erfreulicher Weise einen Ersatz in
den bewährten Chirurgen Prof. E. v. Bergmann (Berlin)
und Prof. Paul v. Bruns (Tübingen), welche die Redaction
bereits übernommen haben, gefunden.

– Der bekannte Berliner Gynäkologe Prof. Olshausen
ist an einer schweren Lungenentzündung erkrankt, doch soll,
wie die «Allg.med.Centr. Ztg» meldet, bereits eineWendung
zur Besserung eingetreten sein.– Der XXIII. Congress der deutschen Gesell
schaft für Chirurgie, welcher vom 18.–21. April in
Berlin stattfand, scheint wie wir der «Allg. m. C.-Ztg» ent
nehmen, diesmal eine geringere Betheiligung, als in den frühe
ren Jahren, gefunden zu haben. Nicht erschienen waren u. A.
die Proff. Czerny (Heidelberg), König (Göttingen) undTrendelenburg (Bonn), Sonnenburg (Berlin), J.
Wolff (Berlin). Der Vorsitzende Prof. v. Esmarch (Kiel)
eröffnete die Sitzung mit einer warm empfundenen Gedächt
nissrede auf Billroth, worauf er der Verdienste des kurz
nach Bill roth verstorbenen Prof. Alb. Lü cke (Strass
burg) gedachte. Auch dem Andenken des jüngst verstorbenen
berühmten französischen Chirurgen Le fort, dessen Ernen
mung zum Ehrenmitgliede der Ausschuss beantragen wollte,
widmete er einen ehrenden Nachruf. Zum Vicepräsidenten des“ wurde Prof. v. Bruns (Tübingen) per Acclamationgewählt.

–Wir erhalten folgende Zuschrift:
In der letzten Nr. der «St. Petersbg. Med. Wochenschrift»
wird gesagt: (S. 160) «Der durch den Tod Charcot's vacant
U1“S. W,
Das ist nicht richtig.
Der Lehrstuhl der pathol. Anatomie in der Pariser medici
nischen Facultät wurde nach Charcot schon 1880 vacant
und seit dann durch Prof. Cornil besetzt. Charcot hat
dann die neu eröffnete Nervenklinik übernommen; dieselbe
wurde durch seinemTod vacant uud ist seit einigen Tagen
durch Dr. Raymond besetzt.
)r. Mal as sez (Chef des histologischen Laboratoriums

im Collège de France) ist der Nachfolger von Charcot als
Mitglied der Pariser Medicinischen Academie (Académie de
Médecine) in der Section der pathologischen Anatomie.
– Nach einer Zuschrift der «Düna-Ztg.» aus Mitau bestand
bisher in Kurland das anomale Verhältniss, dass in fast jeder
Kreisstadt e

in Kreisarzt und ein Stadtarzt angestellt
war, nur mit der Gouvernementsstadt Mitau war's nicht so.
Hier hatte der Kreisarzt allein sämmtliche gerichtlich-medi
cinischen Functionen und Wahrnehmungen der öffentlichen
Hygiene zugleich für den Kreis und die Stadt zu erfüllen, wo
durch das Arbeitsgebiet für den einen Gerichtsarzt ein über
grosses wurde. Seit etwa zwei Jahren waren Verhandlungen
darüber im Gange, diese beiden Posten zu trennen, d

.
h
.

die
Stelle einesGerichtsarztes (Stadtarztes) für Mitau neu zu
creiren. Wie aus sicherer Quelle mitgetheilt wird, ist solches
nun perfect geworden, und zwar ist für diese neugeschaffene
Stellung eines Mitauschen Stadtarztes ein Dr. Mawrizki
aus Moskau designiert worden. Da diesem Herrn vermuthlich
die Kenntniss der örtlichen Landessprache abgehen dürfte, so

lässt sich voraussehen, dass er aus diesem Grunde unter
erschwerenden Umständen sein Amt antreten wird.
– Die Zahl der Aerzte, welche 1892–93 in Deutsch
land approbiert worden sind, beträgt 1424 (gegen 1522 im vor
hergehenden Prüfungsjahr). Zahnärzte sind dort 133 und Apo
theker 594 approbiert worden.

– Die Cursaison der kaukasischen Mineralbädergruppe ist für das Jahr 1894 von der Bade
verwaltung folgendermaassen festgesetzt worden:

1
)

Im Pjatigorsk vom 1
. Mai bis 1. October.

2
) In Essentuki vom 15. Mai bis 15. September.

3
) In Shelesnowodsk vom 20. Mai bis 15. September.

4
) In Kislowodsk vom 1
. Juni bis 1. October.

Die Cursaison ist in diesem Jahre um 14 Tage verlängert
worden (in Pjatigorsk und'' dauerte sie
früher nur bis zum 15.September, in Essen tuki und She

l es now odsk früher nur bis zum 1
. September), um für

Die neue Klinik weniger bemittelte Kranke zwei billigere Curperioden – vom

1
. Mai bis 15. Juni und vom 15. August bis 1. October – zu

schaffen, da in der Hauptsaison (vom 15. Juni bis 15. August
wegen des grossen Confluxes von Curgästen die Preise für
Wohnung, Lebensmittel etc. viel theurer sind. Vom 15.April
bis 31. October ist auch eine Preisermässigung von 30pCt. für
die in die kaukasischen Bäder reisenden Passagiere (hin und' auf den meisten russischen Eisenbahnlinien bewilligtWOT018n.– In der Pension scasse der Aerzte Frank
reich s, welche vor 10 Jahren gegründet wurde, hat sich –

da statutengemäss bisher keine Pensionen gezahlt wurden –

ein Kapital von 488,203 Fr cs. angesammelt. In diesem
Jahre sollen die ersten Pensionen bewilligt werden.– Die vor Kurzem geschlossene dritte internationale Sani
tätsconferenz in Paris, betreffend die gegen das Eindringen
der Cholera zu ergreifenden Schutzmaassregeln, beginnt bereits
ihre wohlthätigen Wirkungen zu äussern. Zur Erfüllung eines
der Beschlüsse der Sanitätsconferenz, Schutzvorkehrungen zur
Verhütung der Einschleppung der Cholera auf dem Seewege
durch das Rothe Meer zu treffen, hat die egyptische Regierung
behufs Ueberwachung der Pilgerzüge nach Suez eine Comis
sion gesandt, zu welcher ein österreichischer, ein französischer
und ein englischer Arzt hinzugezogen worden sind.– Die Cholera herrschte in der Türkei am Ende des
vorigen und zu Anfang dieses Jahres noch in verschiedenen
Gegenden. In Constantinopel wurden v. 29. März–4.
April 36 Erkrankungen und 25 Todesfälle gemeldet. Im Wir
lajet Adrianopel kamen v

.

24. Dec. v
. J. bis 17. Februar d. J.

23 Erkrankungen, 16 Sterbefälle und im Vilajet Bagdad v.

15.–29. Nov. v. J. 106 Sterbefälle vor.
– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 23. April d. J.

5996(118weniger als in der Vorwoche), darunter 257 Typhus –

(23 mehr), 623Syphilis, – (47 weniger), 66 Scharlach (8 mehr)
22 Diphtherie – (3 wen.). 127 Masern – (11 mehr), und 22

Pockenkranke – (3 mehr).

W a canzen.

Es wird ein freipractici render Arzt für den
Flecken Bobrowizy (Gouv. Tschernigow) gesucht. Subsidie
300 Rbl. jährlich. Nähere Auskünfte ertheilt Apotheker

S c h lain daselbst.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 17. bis 23. April 1894.
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + + +L_- - - - - - - - - - - - - - -

w s. " 2 " S 3 F F. F: Sº # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +- - QN er - undko - 20
353 275 628 113 61 140 19 5 18 47 46 52 44 47 26 7 3

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 1,Typh. abd. 4
,

Febris recurrens 0
,

Typhus
ohne Bestimmung der Form 0,Pocken 3

,

Masern 39, Scharlach 1
0

Diphtherie 15, Croup 7
,

Keuchhusten 3
,

Croupöse Lungen“
entzündung 38, Erysipelas 4

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia"
tica 0

,

Ruhr 0
,

Epidemische Meningitis 0
,

AcuterGelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthra
Hydrophobie 0

,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie

3
,

Tuberculose der Lungen 94, Tuberculose anderer Organe
14,

Alkoholismus und Delirium tremens 8
,

Lebensschwäche
uud

Atrophia infantum 43, Marasmus senilis 19, Krankheiten d
e
s

Verdauungscanals 59, Todtgeborene 00.

-0- Nächste Sitzung des vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 10. Mai.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, derVerl"
ungs- und Circulations-Organe, beiHals- und Nasen-Leidens"
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasit"
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen,
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Mineralbad DRUSKENK
(das russische Kreuznach),

17 Werst von der Station Poretschje, St. Petersburg-Warschau Eisenbahn. Von der Stadt Grodno bis zum Flecken «Druskeniki»
wird tägliche Dampfer-Verbindung per Fluss Njimen unterhalten.

Die Cursaison dauert vom 1
5
.

Mai bis 15. September.
Nähere Auskunft wird ertheilt: in Druskeniki (Gouvernement Grodno) im Comptoir desMineralbadesund in St. Petersburg,

Galernaja 33, im Comptoir von 12–3 Uhr Nachm. (65a)1–1

Dr. C. Dapper's „Neues Kurhaus“FBad KissingenF
Eingerichtet zur speciellen Behandlung aller Magen- und Darmkrankheiten, von Diabetes,
Gicht, Ernährungs- nnd Kreislaufstörungen, sowie funktionellen Neurosen.

Vorzüglich erhöhte Lage in nächster Nähe des Kurgartens und des Waldes.
Das ganze Jahr hin durch geöffnet. (48)13–3

Näheres durch Prospekte. Dr. C. Dapper.

O------------------------------------------

4 einzige alkalisch-muriatische

h AM /S Thermen Deutschlands, 25–50°C.

4 Verschiedene Trinkquellen, Milchkur und Molken, Wasser- und Dampfbäder,
Douchen, Massage. Inhalationen jeder Art. Luftcurort Malberg, 333 M. hoch
mit Drahtseilbahn. Das Klima ist mild und dieWitterungsverhältnisse sind die
denkbar günstigsten.

Kurzeit vom 1
. Mai bis 1. October.

Prospectedurch die Kgl. Bade-Verwaltungund die Kur-Commission. (52) 5–1.

--------------------------------------------
SaiSOIN: MIA --(0(TOBER.

BAD REICHENHAhl
Soolebad-, Molken- und grösster deutscher klimatischer Kurort in den bayer. Alpen.

Soole-, Mutterlaugen-, Moor- und Fichtennadel-Extract-Bäder; Ziegenmolke, Kuhmilch,

H
h

h

h H

4 4

h h

«
O

«>

Kefir, Alpenkräutersäfte, alle Mineralwässer in frischen Füllungen; grösste pneumat.
Apparate, Inhalationen aller Art, Gradierwerke,Soolefontaine, Terrainkuren nach Pro

fessorOertel's Methode, Kaltwasserheilanstalt und Heilgymnastik. Beste hygienischeAll
gemeinbedingungendurch Hochquellenleitung Canalisation und Desinfection: ausgedehnte

Parkanlagen mit gedeckten Wandelbahnen, Croquet- und Lawn-Tenis-Plätzen; nahe Na

delwälder und wohlgepflegte Kurwege nach allen Richtungen und Steigerungsverhält

rissen. Täglich zwei Concerte der Kurkapelle, Saisontheater, Lesekabinete, Bahn- und

Telegraphen-Stationen. Ausführliche Prospecte gratis und franco durch das

K
.

Badecommissariat.

(40) 3–3.

Das steirische Gastein,
österreichischeSüdbahnstation (mit Eilzug von Wien 8/2,
von Triest 6 Stunden). KräftigsteAkrathotherme30 bis31° R

.,

ähnlich Gastein, Pfäffers, Wildbad und Töplitz. Subalpines,
herrliches Klima. Badearzt: Sanitätsrath und Operateur
Dr. H
. Mayerhofer.
(Vom 1
. October bis 1. Mai in Wien, Stadt, Kruger

strasse 13).– Prospectegratis durch die Bade-Direction.

0 M E R B A D.

65) 2–1

Während derganzen Bades a 1 s on or
dinire wie im vorigen Jahre in

Reinerz in Schlesien

Dr. Wladyslaw Stan
fr. Assistent des Prof. Jurasz in Heidelberg
wohne: «Villa Kaiserhof». (49)6-2

STOTTERN
heilt Carl Ernst. Ununterbrochene Curse
St. Petersburg, Newsky 1 rosp. N 52. Den
Herren Aerzten alle Auskünfte gratis und
franco. (53) –2.

vc.

)

Dr. Ebermann’s Heilanstalt in

Zarskoje Selo.
Saison vom 15. Mai. Behandlung mit Ku
mys, eisenhaltigem Kumys, Kefir, verschie
denen Mineralwässern (natürlichen und
künstlichen); warme Bäder mit Zusatz
verschiedenerSubstanzen; Elektrotherapie.
Zimmer für Kranke mit voller Pension

à 125 pro Monat. (56) 5–3.

Kaselbad-Paderborn.Heilanstalt
undVerw.nditen-Asthm Zustane

Nasen- u
.

Halsleiden. Prosp.gr.
Spec-ArztDr.Brügelmann,Director.

Dr. Klch.WELSCH in Bad Kissingen.
Kurarzt seit 15 Jahren. (67) 8–1
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Wildbad
(Württemberg).

Wildbad
(Schwarzwald).Hôtel KIumpp

am Curplatz
gegenüber den Kgl. Badgebäuden und in unmittelbarer Nähe des Kgl. Parks.

«oo 2 hydraulische Personenaufzüge. >>
Grösstes Hôtel I. Ranges am Platze mit allen Einrichtungen der Neuzeit;
sowie einer reizenden Gartenanlage üher dem Enzbett zwischen d. Hôtels.

AusgezeichneteKüche und Keller, sowie gute Bedienung.
Table d'hôte um 1 und 5 Uhr. – Restaurant (41) 2–2

ErmässigteZimmerpreise für denMonat Mai bis Mitte Juni u.wieder für Septemb.

J333333333333333333333333
„WILDBAD.s'
Seit Jahrhunderten bewährte Heil

Von Pforz- uellen gegen chronischen u. acuten 3%S00
heim in einer ä und Gicht, Nerven- und “ bis
Stunde. Rückenmarksleiden, Ischias, Lähmun- 00tober.

#
aller Art, örtliche wie allgemeine
olgen von Verletzungen, chronische
Leiden der Knochen u.Gelenke, chroni
sche Verdauungsstörungen, Katarrhe
der Luftwege, Harnbeschwerden, Frau
enkrankh., Erschöpfung d. Kräfte etc.

Weitere Kurmittel: Dampf- und Heissluftbäder, schwed. Heilgymnastik, (Sy
stem Dr. Zander), Electrotherapie, Massage in dem bekannten Prachtbau
«König Karls-Bad». – Herrliche Tannenwälder und Waldwege, Kurkapelle,
Theater und sonstige Vergnügungen aller Art, Jagd auf Hoch- und Niederwild,

Fischerei. Confortable Hotels und Privatwohnungen.
Prospecte und jede gewünschte Auskunft durch die
K. Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt. (29) 3–3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Von Stuttgart
in 3 Stunden
mit der Eisen
bahnerreichbar.

Kurgebrauch
während des
ganzen Jahres.

|(HTHY()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | | |
Hamburg. (23) 12–3

FRANZENS BAD
(Böhmen). 450 Meter über Ostsee. Directe Eilzugsverbindung (Schlafwagen) mit
allen Hauptstädten des Continents.– Saison vom 1.Maibis 1.October.
Alkalisch glaubersalzige Eisensäuerlinge von denmildesten bis zu den

stärksten. Leicht verdauliche Stahlquellen. Lithionquellen. Kohlensäuer
liche Mineral- und Stahlbäder. Kohlensäure Gasbäder. Moorbäder aus
dem berühmten Franzensbader salinischen Eisenmineralmoor, der an
Heilwerth alle anderen Moore übertrifft. (Frerichs, Seegen u. A.).
Vier grosse mustergiltige Badeanstalten. Kaltwassercur. Römisch

irische Bäder. Russische Dampfbäder. Elektrische Bäder. Massage.
Heilanzeigen: Blutarmuth, Bleichsucht, fehlerhafte Blutmischung, allge

meine Ernährungsstörungen. Öhronische Katarrhe sämmtlicher Schleimhäute,
Verdauungsschwäche und chronische Stuhl verstopfung. Chronische Nerven
krankheiten. Chronischer Rheumatismus, Gicht. äne Exsudate, Frauen
krankheiten.
Ansführliche Ppospecte gratis. – Jede Auskunft ertheilt bereitwilligst

das Bürgermeisteramt als Curverwaltung. (28) 3–3. D

25

BAD NAUHEIM
PENSION VICTORIA

Besitzerin: Frl. Marie von Ditfurth.
In bester Lage mit Garten, gut und
elegant eingerichtete Kurpension 1. Ranges.
Mässige Preise. Ausserhalb Wohnende e
haltenMittagstisch zu Pensionspreis. Prosp.
zur Verfügung. (68) 8–1
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IokTopb Meun MEEIO.M. BEPTb.

--------------------------------------------------

-

0STSEEBA) WARMEIMD,
Ab Berlin 4/2 Std. 45 täg. Saisonkarten,
Frequenz 1892:9395, 1893:9847. Prospect.
d. d. Badeverwaltung. (66) 10–1

Dr. med. C. Beste. "„
Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Winkler, yr.ConanoBanep. n IIan
Telekmohcikoäya. A. 4, kB. 11.

Frau Duhtzmann, leunigos" nepeyuokh,
x. 9, RB. 9.

Schwester Elise Tennison, Bonhuaa Ca
noBan, A. 9, KB. 36.

Frau
wander, Bac. Octp. 7 a. M.6,KB. U,

A. A. IIIykaha,
KB, 6.

Frau Hasenfuss, Mal. IIoalbaneck. A. 14,
KB. 15.

Sophie
jordan,

Bac,Octp., 10. unh.g. 11,
KB, B,

IIoBapckoä nep. 1. 17,

Ioap. nen3.Cn6.7 Man1894– Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. -- Buchdruckerei vonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N, 15.
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XIX. AhkoANG. ST. PETERSIRR Neue Folge XI. Jahrg.

MEINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. RudolfWanach.
St. Petersburg.

--- -

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland,8 Rbl. für das
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern 20 Mark jährlich,10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die 3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.-

M
it 1
9 St. Petersburg, 14. (26.) Mai
- * Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man a

n

den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect N 7

,

Qu. 6 zu richten.
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1894

Inhalt: L.Stembo: Ein Fall von progressiver Bulbärparalyse nach Influenza. – A. Kohan und L.Stembo: Ein
Fall von motorischer Aphasie nach Influenza. –Referate: Guido Baccelli: Ueber intravenöse Injectionen mit Sublimat. –
W. Fischel: Ein Fall von Uterus rudimentarius bicornis. Molimina menstrualia. – Bücheranzeigen und Besprechungen:
K. Kopp: Atlas der Geschlechtskrankheiten. – Bad Nauheim. Führer für Curgäste und Aerzte von Bergrath Otto Weiss
und Medicinalrath Dr. Groedel. – L. Edinger: Vorlesungen über den Bau der nervösen Centralorgane des Menschen und
der Thiere. – Hermann Frank: Grundriss
Gesellschaft
misch tes. –

e
r Chirurgie. I. Theil. Die allgemeine Chirurgie.– Mittheilungen aus der

raktischer Aerzte zu Riga. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – V

ortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen. er -

Sechster Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

d r

sechste Aerztetag findet in Wolmarvom 5–7. September

. J. Statt.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
steigen darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter genauer
Angabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts bald
möglichst schriflich bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes: -

d
.Z. Präses: Dr. H. Truhart –Dorpat.

Ein Fall von progressiver Bulbärparalyse nach
Influenza.

Vortrag mit Krankenvorstellung, gehalten den 12. Jan. 1894

in der medicinischen Gesellschaft zu Wilna.
Von

Dr. L. Stem bo.

«I have therefore no he
sitation in stating that
there are few disorders
or diseases of the ner
voussystem which are not
liable to occur as conse
quences of grip.»
Althaus, Influenzaetc.
London 1892, p. 18,

Unter allen Infectionskrankheiten zeichnet sich die In
fluenza am meisten durch die Fülle der Complicationen
und Nachkrankheiten, besonders des Nervensystems, aus.
Es giebt in der That kaum eine Nervenkrankheit, die
nicht als Nachkrankheit der Influenza angetroffen wurde
wie das aus dem ausgezeichneten und sehr fleissigen
Buche von Althaus') leicht zu ersehen ist.
Merkwürdiger Weise ist aber die Bulbärparalyse als
Folgeerkrankung der Influenza bis jetzt noch nicht be

') Influenza: its pathology, symptoms, complications and se
quels. London, 1892

obachtet worden. Nur Mac Donald“) theilte das Re
sultat der Autopsie eines an Influenza verstorbenen 29
jährigen Paralytikers mit, wo e

r

unter anderweitigen
Veränderungen des Hirns und seiner Häute starke, an
capilläre Haemorrhagie reichende Congestion des Bulbus
Medullae. besonders am Boden des vierten Ventrikels
und im Centrum der Medulla oblongata, wo die Gefässe
von Blut strotzend gefüllt waren, fand.
Darum denke ich, wird es Ihnen nicht uninteressant
sein, einen Fall von progressiver Bulbärparalyse nach
Influenza zu sehen.

Die Kranke, Köchin, ist 29 Jahre alt. Stammt aus einer
kerngesunden Familie, in der Bulbärparalyse, soviel bekannt,
niemals vorgekommen ist; sie bekam die Menses mit 16 Jah
ren, dieselben waren immer
'', Mit 20 Jahren ver

heirathete sie sich mit einem, in allen Beziehungen gesunden
Manne und hat drei Kinder geboren, das letzte vor 6 Jahren.
Bis jetzt hat sie nie an irgend welcher ernsten Krankheit ge
litten. Sie ist seit zwei Jahren Wittwe.
Vor zwei Monaten erkrankte sie an Influenza, von der sie
sich schnell erholte. Nach einem Monat ungefähr bemerkte
sie, dass ihr die Sprache etwas schwerfällig wurde, dass flüs
sige Speisen ihr zur Nase herauskamen, dass der Speichel sich
im Munde sammelte und dass sie nicht so leicht wie früher
schlucken konnte.
Ausserdem bemerkte sie, dass ihre Sprache etwas heiser und
näselnd wurde; sie litt auch hin und wieder an Kopfschmer
zen. Nach und nach erreichte sie den Zustand, in dem Sie sie
vor sich sehen.
Status praesens. Die Kranke ist eine mittelkräftig
gebaute Frau, die Haut und Schleimhäute sind blass, Knochen
und Musculatur ' der Kopf von normaler Configuration,Intelligenz gut, Psyche etwas deprimiert.
Die Stirnhaut, kann gut in Falten gelegt werden, die Augen
können gut geöffnet und' werden, Augenbewegungen vollkommen normal. Pupillen von mittlerer Grösse, rea
giren prompt auf Licht und Accomodation, Augenhintergrund
ebenfalls vollkommen normal. Die Lippen sind schmal und
dünn, Pfeifen und «Spitzen» des Mundes unmöglich. Die Lip
enlaute werden schwer ausgesprochen. Die hervorgestreckte' zeigt einen leichten Tremor und scheint dünner als
normal zu sein und weist in gleichem Abstande von beiden
Rändern seichte Furchen auf. Die Bewegungen der Zunge
scheinen noch normal zu sein, obschon die Zungenbuchstaben

*) Lancet, March 12, 1892.
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nicht so deutlich ausgesprochen werden können. Die Uvula
ist nach links verzogen. Beim Geniessen von Flüssigkeiten
geht ein grosser Theil derselben durch die Nase.
Es besteht auch eine bedeutende Parese desConstrictor pha
ryngis, wodurch der Schlingact stark erschwert ist.
Die Untersuchung des Kehlkopfes ergiebt eine Lähmung des
linken M. crico-arytaenoideus posticus, wodurch eine Median
stellung des betreffenden Stimmbandes hervorgerufen wird.
Die Stimme ist etwas heiser und näselnd. Gesicht, Geschmack,
Geruch und Gehör normal.
Herz, Lunge und Abdominalorgane sichtlich intact. Appetit
gut, Stuhlgang regelmässig: Urin von normaler Quantität,
enthält keine abnormen Bestandtheile.
Sensibilität der Haut und der zugänglichen Schleimhäute,
besonders des Rachens und des Einganges in den Kehlkopf,
überall in Ordnung. Haut und Sehnenreflexe zeigen nichts
Abnormes.
Die elektrische Erregbarkeit der Körpermusculatur ist der
Norm entsprechend, die der betroffenen Theile ist etwas her
abgesetzt, dieselben zeigen aber nirgends irgend welche Dege
nerationserscheinungen.
Muskelgefühl überall gut. Die mechanische Erregbarkeit
der zugänglichen betroffenen Muskeln ist etwas erhöht.

Da es sich also bei unserer Kranken um eine pro
gressive Lähmung oder besser – Atrophie der Zunge,
der Lippen, des weichen Gaumens und des Kehlkopfes
handelt, so haben wir das Recht, ihre Krankheit als Pa
ralyse progressive glosso-labio-pharyngo-laryngée, oder,

da es sich bei ihr um eine Erkrankung der Kerne der
zu diesen Muskeln gehenden Nerven im Bulbus medullae
spinalis handelt, mit Wachsmuth, als progressive Bul
bärparalyse zu bezeichnen.
Gewiss hat die Krankheit bei unserer Patientin noch
nicht den Grad der Entwickelung erreicht, wie sie in
den Beschreibungen dieser Affection von Duchenne“)
und Raymond“) zu lesen ist. Wir müssen aber nicht
vergessen, dass die Erkrankung unserer Patientin noch
jungen Datums ist.
Die Prognose ist leider eine schlechte.
Sie wird von mir mit Elektricität behandelt und den
Aussagen der Kranken nach, spricht und schluckt sie
viel besser als früher, aber der Erfahrung nach wird
diese Besserung höchst wahrscheinlich nicht lange an
halten.

Da die Bulbärparalyse in dem Alter unserer Kranken
sehr selten vorkommt und da sie an keiner Krankheit,

nach der die Bulbärparalyse gewöhnlich vorkommt, litt.
so scheint es mir recht und billig, dieselbe mit der von
ihr überstandenen Influenza inZusammenhang zu bringen.
Unter den aetiologischen Momenten, die progressive
Bulbärparalyse hervorrufen können, sind folgende zu
nennen: Syphilis, Erkältungen, hereditäre Einflüsse, kör
perliche Anstrengungen, besonders das Spielen auf Blas
instrumenten; nach Eulenburg“) soll diese Krankheit auch
nach Typhus und Puerperalaffectionen vorkommen.

Dr. Gutherie") sah bulbäre. Crisen nach Diphtherie,
Influenza aber ist bis jetzt unter diesen Momenten nicht
erwähnt.

Ein Fall von motorischer Aphasie nach Influenza.

vort
mit Krankenvorstellung. gehalten den 12. Februar

1894 in der medicinischen Gesellschaft zu Wilna.
Von

Dr. A. Koh an und Dr. L. Stem bo.

Den 12. Januar hatte ich die Ehre Ihnen eine Kranke

mit Parese oder besser Atrophie der Lippen, der Zunge,
des weichen Gaumens und des linken Stimmbandes vor
zustellen. Heute stelle ich Ihnen eine zweite Kranke,
die an einer Lähmung des unteren Theiles der rechten

De l'electrisation localisée. Paris 1861,p. 621.
*) Maladies du system nervenx, tie musculaire et mala
al '' 1889,p. 4 "n lkunde. 2etal-Encyclopädie der gesammten Heilkunde, 2. AuflageBald' g ge,

*) The Lancet, April, 18 and 25, 1891.

Gesichtshälfte, der Zunge, des weichen Gaumens und eben
falls des linken Stimmbandes leidet, vor.
Obwohl beide Erkrankungen nach Influenza entstanden
waren, und äusserlich, wie Sie sehen, einige Aehnlichkeit
haben, so sind sie doch himmelweit von einander ver
schieden und zeichnet sich die zweite Kranke noch durch
die bei ihr vorhandene motorische Aphasie aus. Bevor
ich aber auf den Unterschied zwischen diesen beiden
Krankheiten eingehe, will ich Ihnen kurz die Kranken
geschichte dieser Patientin mittheilen.

Frau R. J. ist 28 Jahre alt; Menstruation regelmässig seit
dem 16. Jahre. Vor vier Jahren verheirathete sie sich mit
einem gesunden Manne, von dem sie zwei gesunde Kinder ge
boren hat.
Jetzt befindet sie sich im neunten Monat der dritten Schwan
gerschaft. Bis zur letzten Zeit war sie noch nie krank; nie
sind irgend welche hysterische Erscheinungen beobachtet wor
den, weder in ihrer Familie, noch in der ihres Mannes sind
irgend welche constitutionelle Leiden zu verzeichnen, nur ihr
Vater leidet hin und wieder an Kopfschmerzen.
Im achten Monat dieser Schwangerschaft laborierte sie einige
Tage an einer Krankheit, die ihrer l'eschreibung nach höchst
wahrscheinlich Influenza war.
Gleich nach der Krankheit verspürte sie Schmerzen im Halse,
die schon nach einigen Pinselungen vergingen. Nach drei
Wochen kamen die Schmerzen wieder und noch viel heftiger
als früher, was eine neue Behandlung erforderte. Nach und
nach wurde ihre Stimme belegt und heiser.
Vier Wochen nach Beginn ihrer Erkrankung verspürte sie
3itzend und ein Kind auf dem rechten Arm haltend eine
Schwäche in demselben. Sie wollte sprechen, konnte aber kein
einziges Wort hervorbringen und gleich daraufbemerkten die
Angehörigen, dass auch ihr Gesicht schief wurde. Das Bewusst
sein verlor sie nicht. Sie verstand. Alles, was man mit ihr
sprach, konnte aber ihre Gedanken weder in Worten noch
schriftlich ausdrücken.

-

Dr. Koh an, der sie zuerst sah, fand eine Wunde im Spa
tium interarytaenoideum mit Lähmung des linken Stimmbandes
und schickte die Kranke zur weiteren Untersuchung zu mir.
Bei der Untersuchung fand ich Folgendes: Die Kranke ist von
kleinem Wuchs, kräftigem Körperbau mit gutem Knochen- und
Muskelsystem und ziemlich reichlichem Fettpolster. Die Stirn
kann leicht in Falten gelegt, die Augen können gut geöffnet
und geschlossen werden, die Bewegungen der Augen selbst
sind normal. Die Pupillen von mittlerer Weite, reagierenprompt.
Der Mund ist nach links verzogen, die Zunge weichtbeim Her
vorstrecken etwas nach rechts ab, die Uvula dagegen nach
links. Die Untersuchung des Kehlkopfes ergiebt das obenvon
Dr. K.oh an Erwähnte. -
Die Sensibilität ist an der rechten Seite des Gesichtes, Wie
am rechten Arm etwas herabgesetzt, sonst am ganzen Körper
normal. Die Hautreflexe sind normal, die Sehnenreflexe etwas
erhöht. Die elektrische Erregbarkeit der Muskeln und Nerven
hat keine Abweichung von der Norm aufzuweisen. Die Seh
schärfe normal, keine Einengung des Gesichtsfeldes, keine
Dyschromatopsie. Geruch, Gehör und Geschmack ebenfalls
vollkommen normal, alle innern Organe in Ordnung; am Her“
zen vollkommen normale Töne, nirgends bei der 'Untersuchung irgend welche Geräusche vernehmbar. Die Grösse' Ferns entspricht dem neunten Monate der Schwanger“schaft.
Bei meiner ersten Untersuchung konnte die Kranke kein
einziges Wort herausbringen, auch das Nachsprechen war ih

r

ganz unmöglich, sie konnte auch nicht schreiben, verstand
aber Alles, was ich mit ihr sprach. Es bestand bei ihr al

s
eine rein motorische Aphasie mit Agraphie. Gedrucktes und
Geschriebenes verstand sie. Alexie bestand bei ihr also nicht
Nach einigen Tagen begann ihr Zustand sich zu bessern, di

e

Ablenkung des Gesichtes und der Zunge wurde geringer, si
e

fing an etwas zu sprechen, konnte aber nur Theile von Wor“
ten hervorbringen, nachher auch ganze Worte, in denen si

e

aber viele Buchstaben entweder garnicht aussprach, oder e
in

zelne Buchstaben mit andern vertauschte, e
s

bestand b
e
i
ih
r

also die sogenannte literale Paraphasie." So nannte si
e
z. B
.

ihren Namen Riwe Jochelmann «We Ochel», dann später w
ie

Ochelmann, erst ganz unlängst begann sie ihren Namenvoll“
kommen correct auszusprechen. Dann sagte sie statt Feder
Veter, statt Mutter – Futter u. s. w., also eine Erscheinung
die wir als Paraphasie benennen. Alssich ihre Sprache besser",
konnte sie auch schreiben und sie schrieb ' richtiger als

sie sprach. -

Sie sehen also, dass die corticale motorische Aphasie b
e
i ihl

jetzt diejenige Form annahm, die man mit Lichtheim"
die subcorticale bezeichnet.

) Freud, Zur Auffassung der Aphasien. Leipzig, "

Seite 7
.
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Nach einigen weiteren Tagen, obwohl das Spontansprechen
ihr noch sehr schwer fiel, erhielt sie das Vermögen Gehörtes
ziemlichgut nachzusprechen.Die subcorticale Form der Aphasie
ging bei ihr also in die transcorticale motorischeAphasie über.
Jetzt, wie sie sich vor Ihnen befindet, ist nur noch eine un
bedeutendeParese des unteren Theiles desGesichtes,einekaum
merkliche Abweichung der Zunge und des weichen Gaumens
zu bemerken, auch der Zustand des Stimmbandes bessert sich
sichtlich, wenn auch nicht in demselben Maasse, auch die
Aphasie, wie Sie hören, besserte sich seitdem.

Was ist das für eine Krankheit bei unserer Patientin?
Hängt sie vonder früher von ihr überstandenen Influenza,
oder von der später bei ihr gewesenen Erkrankung des
Rachens und des Kehlkopfes (Diphtherie?) ab, oder ist
diese Krankheit, sowie die Erkrankung des Kehlkopfes,
Folgeerscheinung der Influenza? Ich hoffe das letztere
beweisen zu können.
Bei unserer Kranken handelt es sich höchstwahrschein
lich um eine Hämorrhagie im unteren Theile der vorde
ren Centralwindung und der naheliegenden dritten
(Broca’schen) Frontalwindung linkerseits, wodurch die
Parese des Gesichtes, der Zunge, die motorische Aphasie
und die kurze Zeit bestandene Schwäche des rechten
Armes sich erklären lassen.

Wovon hängt aber die Lähmung des linken Stimmban
des ab? Ist diese Lähmung auch centralen Ursprungs
wie die des Gesichtes und der Zunge? Diese Frage muss
mit Nein beantwortet werden und zwar aus zwei Ur
sachen: Erstens ist es eine altbekannte Thatsache“), dass
nach Zerstörung irgend welcher Gehirntheile, diejenigen
Körpertheile, die immer in Gemeinschaft mit den symmetri
schen Theilen der anderen Seite bewegt werden, in ihrer
Beweglichkeit nicht, oder doch nur wenig gestört werden,
und zwar um so weniger, je weniger sie einseitiger Will
kürbewegungen fähig sind. Unter diese zuletzt genannten
Theile sind unbedingt die Stimmbänder zu zählen.
Diese durch Erfahrung gewonnene Thatsache ist für
die Stimmbänder von Siemon & Horsley“) auch ex
perimentell bewiesen worden. IhreVersuche zeigten näm
lich, dass einseitige Zerstörung desjenigen Theiles der
Hirnrinde, durch dessen Reizung Schliessung oder Oeff
nung der Stimmritze hervorgebracht werden konnte, keine
Lähmung der Stimmbänder hervorruft, weil jedes dieser
Centren bilateral wirkt. Aber wenn auch die Zerstörung
dieses Centrums in der Rinde einseitige Lähmung der
Stimmbänder hervorrufen könnte, so müsste es das rechte
sein, oder man müsste einen besonderen, ganz kleinen
Herd, der nur ausschliesslich dasjenige Centrum für das
linke Stimmband im Hirn rechterseits getroffen hätte,
voraussetzen, was sehr unwahrscheinlich ist.

Die Lähmung dieses Stimmbandes lässt sich am leich
testen durch den örtlichen Process erklären. Durch die
vorhandengewesene Wunde wurde nämlich derjenige Ast
des N. laryngeus inf, der zu dem M. cryco-arytaenoidens
p0st. geht, oder der Muskel selbst lädiert; ausserdem kann
auch eine periphere Lähmung eines Stimmbandes primär
und Selbstständig nach Influenza vorkommen.

Jetzt müssen wir noch um unsere Voraussetzung zu
beweisen drei Fragen beantworten.
1) Könnte nicht bei unserer Kranken Diphtheritis des
Rachens und des Kehlkopfes gewesen sein, nach der ja
auch Lähmungen vorkommen? Einer solchen nach Diph
therie entstandenen Lähmung könnte nur die Entwicke
lung der Stimmbandlähmung entsprechen, die, wie aus
der Erzählung der Kranken hervorgeht, langsam und
allmählich entstand, nicht aber die Lähmung des Gesichts,

der Zunge und besonders nicht die plötzlich entstandene
und auch ziemlich schnell sich bessernde motorische

S
ebius. Allgemeine Diagnostik der Nervenkrankheiten.

ElUG/U.
*) Verhandlungen des 10. internat, med. Congress. zu Berlin.
Abtheilung 12,Seite 140,

Aphasie. Auch die elektrische Exploration der erkrankten
Theile spricht gegen diphtheritische Lähmung

2) Sind Hirnhämorrhagien nach Influenza bekannt?
Gewiss; denn keine Infectionskrankheit macht den Kör
per so zu Blutungen geneigt, wie die Influenza, und
sind Fälle von Hirnblutungen, wie hämorrhagische
Hirnentzündungen vielfach beobachtet und beschrieben
worden.

3) Eine weitere Frage, die wir zu beantworten haben,
ist die, obwir eine Hirnblutung, die ungefähr vier Wochen
nach Influenza entstand, noch als Folgeerkrankung der
selben anzusehen haben?
Gewiss, denn sämmtliche Autoren, die über die ver
schiedenartigsten Erkrankungen nach Influenza geschrie
ben haben, rechnen Erkrankungen, die noch viel später
als einen Monat nach Influenza entstanden, als Nach
krankheiten derselben.

Als Beispiel möchte ich nur Bernhard Fränkel“)
nennen, der Laryngitiden die zwei Monate nach Influenza
entstanden, noch als Nacherkrankung der Grippe an
spricht.
Möglich dass die Veränderungen im Larynx von einer
Laryngitis haemorrhagica, die ja ebenfalls, wenn auch
selten bei Influenza vorkommt, abhängig zu machen sind.
Unsere Kranke laboriert also an zwei ganz nnabhängig
von einander entstandenen Folgeerkrankungen der lin
fluenza, – einer ulcerösen Laryngitis mit Lähmung des
linken Stimmbandes und einer Blutung an einer oben
näher beschriebenen Stelle der linken Hirnhälfte.
Der Unterschied zwischen den beiden Kranken ist kurz
folgender:
Abgesehen von dem Sitze der Erkrankung, dort im
verlängerten Mark, hier in der Hirnrinde, ist der Ver
lauf und die Prognose bei diesen beiden in gleichem Alter
stehenden Frauen weit verschieden.
Während wir bei dieser Kranken schon nach sechs
Wochen vollkommene Herstellung erwarten können, wird
sich bei jener Kranken dagegen die Lähmung resp. Atro
phie der betroffenen Theile weiter entwickeln und sie
durch Ernährungs- und Respirationsstörungen unbedingt zu
Grunde richten.
Zum Schlusse möchte ich noch bemerken, dass bei
unserer Kranken eine Hirnembolie nicht mit Sicherheit
ausgeschlossen werden kann, obwohl, wie Sie hörten,
an ihrem Herzen nichts zu finden ist, denn auch Embo
lien kommen während und nach Influenza vor und ent
sinne ich mich jetzt eines Falles von Embolie der linken
Arteria centralis retinae nach Influenza, den ich zusammen
mit Dr. Hlasko vor drei Jahren beobachtet habe.
Dass Hysterie bei unserer Kranken ausgeschlossen
werden kann, brauche ich kaum hinzuzufügen. Die Vor
handen gewesene Agraphie schliesst den hysterischen Mu
tismus aus; ferner handelt es sich bei der hysterischen
Aphonie gewöhnlich um eine doppelseitige Parese der
Stimmbandadductoren, hier haben wir dagegen eine ein
seitige Abductorlähmung.

Referate,

Guido Baccelli: Ueber intravenöse Injectionen mit
Sublimat. (Berl. klin.Wochenschr. Nr. 13).
Bekanntlich hat Verf. bei schweren Formen von Malaria
die intravenösen Chinininjectionen angegebenund damit sehr
ute Erfolge erzielt. Nunmehr versuchte er diese Methode der
inbringung von Medicamenten auch bei Syphilis anzuwenden,
namentlich bei sehr hartnäckigen Fällen, die sich gegen die
gebräuchlichen specifischen Behandlungsmethodenpassiv ver
halten. Auch hier war der Erfolg ein vorzüglicher. Zu den
Injectionen bedient sich B. folgender Hydrargyri
bichlor. 1,0, Natri chlor. 30 Aq. destillat 1000. Die Cur be
ginnt mit 1 mg. Sublimat täglich und steigt allmählich bis

*) Berliner klinische Wochenschrift 1890,Nr. 44, Seite 1079,



zu 8 mg. (Maximaldose). Die Nadel der mit der Lösung ge
füllten ' wird in eine Ader der Ellenbogenbeuge oder
an der Oberfläche der Hand eingeführt, nachdem die Venen
durch Binden am Oberarm zum Anschwellen gebracht worden
sind; strenge Asepsis muss zur Regel gestellt werden. Als
Vorzüge dieser Methode hebt Verf. Folgendes hervor: 1) die
geringe Quantität des angewandten Heilmittels im Gegensatz
zu den grossen Dosen, die bei den hypo- und endermatischen
Behandlungsmethoden verwendet werden müssen. 2) Die Mög
lichkeit, manche schwere Symptome rasch zu bekämpfen. 3) Die
directe Einwirkung des Mittels auf die Gefässwände, welche
sehr häufig von der Syphilis alteriert werden. – Verfasser be
handelt schon seit Jahren die Echinococcencysten mit Subli
matinjectionen. Sitzt der Echinococcus in der Leber, so sticht
er mit einemTroicart (Röhrchen –2,2 mm. im Durchmesser) die
Cyste auf ihrem höchsten Punkte an, entzieht ca. 30 Ccm.
Flüssigkeit; unmittelbar darauf injicirt er 20 g. einer 1"/00
Sublimatlösung und legt Bindentouren an. Nach 5Tagen wird
die Binde abgenommen. Der Parasit wird durch diese Behand
lungsmethode getödtet und die Krankheitssymptome schwinden
allmählich ganz. Ab elman n.

W. Fischel: Ein Fall von Uterus rudimentarius bicor
nis. Molimina menstrualia. Castration. (Prag. medic.
Wochenschrift 1894, Nr. 12).
S chroeder beobachtete in einem Decennium 10 Fälle von
Uterus bipartitus, Winckel unter 20.000 gynaecologischen
Kranken 11 Mal.
F. beobachtete eine Kranke, 24 a. n., bei der angeblich vom
18. bis zum 22. Jahre alle 4 Wochen einige Tropfen Blut aus
dem Genitale abgegangen sind. Seit der Verheirathung (mit
22 Jahren) fand kein Blutabgang mehr statt, dagegen alle 4
Wochen ' krampfartige Schmerzen, die 5–6 Tage andauerten und Pat. veranlassten das Bett zu hüten. Vor 2 Mo
naten Bluterbrechen. Bei der kräftig gebauten Frau fand sich
bei normalen äusseren Geschlechtstheilen eine blind nach oben
endigende, keine Spur von Portio oder einem Muttermunde
zeigende Scheide. Fehlen einer jeden Verdickung zwischen
Blase und Mastdarm. Ein dünner Strang quer durch's Becken,
an dessen Enden man zwei etwa mandelgrosse Körper fühlte.
Bei der Laparotomie erwies es sich, dass diese letzteren die
Fnndi der rudimentären Uterushälften vorstellten, die Ovarien,
überraschend gross, lagen hinter den annähernd normalen Tu
ben auf dem Darmbeinteller, eines derselben zeigte ein über
haselnussgrosses frisches Corpus lntenm, der quer durch das
Becken ziehende Strang wurde für die solid gebliebenen rudi
mentären Reste der Müller'schen Gänge gedeutet. Nach
Exstirpation der Ovarien glatte Reconvalescenz. Weitere
Nachrichten über das Befinden der Pat. fehlen. Verf.

Lingen.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

K. Kopp: Atlas der Geschlechtskrankheiten. München,", eh manns Medic. Hand-Atlanten. Band VI, geb.
. 7).

Der Atlas stellt in 53 farbigen und 4 schwarzen Abbildun
en, die verschiedenen localen Erscheinungen der venerischen
rkrankungen und die mannigfachen luetischen Exantheme
dar. Die mit grosser Sorgfalt ausgeführten Zeichnungen sind
sehr instructiv und bieten dem Studierenden sowohl als dem
Arzte volle Möglichkeit sich in zweifelhaften Fällen Auskunft
zu verschaffen. Ein kurzer Text erklärt jede Abbildung und
eine Einleitung behandelt, die in Betracht kommenden Krank
heitsformen. K.

Bad-Nauheim. Führer für Curgäste und Aerzte von Berg
rath Otto Weiss und Medicinalrath Dr. Groedel.
Sechste verbesserte Auflage. Friedberg und Bad-Nauheim.
Druck und Verlag von Carl Bindernagel 1893.
Unter den europäischen Curorten nimmt bekanntlich das am
Taunusgebirge gelegene Bad-Nauheim eine dominierendeStel
lung ein; dieselbe verdankt das Bad nicht nur seinen heilbrin
genden Soolthermen, sondern auch den Forschungen seiner
hochbegabten Aerzte, die die Wirkungsweise der Soolthermen
nam. bei chronischen Herzkrankheiten wissenschaftlich zu be
gründen suchten, und deren Erfahrungen für die Behandlung
verschiedener Kreislaufsstörungen massgebend geworden sind.
Es wird wohl jedem praktischen Arzte von Interesse sein,
Näheres über die verschiedenen Quellen Nauheims und deren
Anwendungsweise von competenter Seite zu erfahren; dies
findet der Leser in reichlichem Maasse im vorliegenden Werke,
das bereits in der 6. Auflage erscheint. Der erste Theil ent
hält, neben einem historischen Ueberblick, Angaben über geo
gnostische Verhältnisse, über die Entstehung und Entwicklung
des Badeortes und über die verschiedenen Thermen. Der zweite

Theil, der wohl für den praktischen Arzt von besonderem In
teresse sein dürfte, berichtet über die Heilwirkungen der Nau
heimer Quellen und deren Anwendungsweise. In kurzen, durch
aus klaren Zügen schildert Medicinalrath Gro edel, einer
der bekanntesten nnd beliebtesten Aerzte Nauheim's, die Grund
sätze der Bäderbehandlung bei den verschiedenen Krankheiten,
dem acuten und chronischen Rheumatismus, der Gicht und
namentlich den chronischen Herzaffectionen, dabei werden in
structive Krankengeschichten vorgeführt. Leider können wir
auf die einzelnen Ka itel, die eine Fülle auf langjähriger Er
fahrung beruhender Thatsachen enthalten, nicht näher einge
hen. – Den letzten Theil des Werkes bilden Local-Notizen:
über Wohnungs- und Verpflegungsverhältnisse, Spaziergänge
etc. Wir zweifeln nicht, dass dies zweckentsprechende Büch
lein die ihm gebührende Anerkennung unter den praktischen
Aerzten finden wird. Ab el man n.

L. Edinger: Vorlesungen über den Bau der nervösen
Centralorgane des Menschen und der Thiere. Vierte
umgearbeitete Auflage mit 145Abbildg. Leipzig, F. C.
W. Vogel. 1893. Preis 7 Mk.

Wenn ein Werk in seinen früheren Auflagen so rühmlich
bekannt ist wie das vorliegende, so bedarf es nur eines kur
zen Hinweises auf sein abermaliges Erscheinen. – Wer sich
noch der I. Auflage dieser zwölf Vorlesungen erinnert, wird
einigermaassen überrascht den Stoff in wenigen Jahren so anF" zu finden. Das Buch bringt jetzt auf seinen 220eiten alles, was die rüstig vorwärts schreitende anatomische
Erforschung der nervösen Üentralorgane in den letzten Jahren
Neues geliefert hat und bietet auch denjenigen, welcher sich
auf diesem schwierigen Gebiete weniger zu Hause fühlt, die Mög
lichkeit, sich an der sicheren und sachverständigen Hand des
Meisters über alle ihn interessierenden Fragen alsbald die beste
Auskunft zu verschaffen. Was diese Auflage besonders aus
zeichnet sind einzelne neu bearbeitete Kapitel, wie die Riech
faserung, die Züge aus demStammganglion und dem Thalamus
opticus. Ferner eine ausführlichere Berücksichtigung der Wer
hältnisse am Thiergehirn und endlich eine bereits in der vo
rigen Auflage gegebene kurze Darstellung der technischen Me
thoden, welche zur Untersuchung des Üentralnervensystems
dienen. Eine sehr grosse Anzahl vorzüglicher Abbildungen
erläutern den Text und machen das Buch neben seinen ande
ren Vorzügen zu dem besten seiner Art. Kallmeyer.

Hermann Frank: Grundriss der Chirurgie. I. Theil.
Die allgemeine Chirurgie. Stuttgart, F. Enke, 1893
Das Buch ist ein erster Linie als Repetitorium für Studie
rende entworfen» und ist als solches jedenfalls sehr zweck
entsprechend. Es zeichnet sich vor ähnlichen klein angelegten
Werken, von denen Ref. im Ganzen kein Freund ist, sehr vor
theilhaft aus, indem der beliebte Telegrammstyl hier nur sel:
ten angewandt, die Darstellung immer zusammenhängend und
klar ist, auch je nach der Wichtigkeit die einzelnen Capitel
mehr oder weniger eingehend behandelt sind.
Verf, steht durchweg auf modernemStandpunkt; seine prak
tische Erfahrung spricht aus jedem Capitel. Ueber einzelne
Behauptungen liesse sich streiten, doch sind das nur neben
sächliche Dinge. Unter allen Compendien, Repetitorien etc.
die Ref. kennt, ist das Frank'sche Buch das einzige, dasden
Studierendenwirklichen Nutzen bringen dürfte.

W hA,Il A,C Il.
Mittheilungen

aus derGesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.
Sitzung vom 15. December 1893.

1
) Dr. Bergen grün beendet seinen auf der vorigen

Sitzung begonnenen Vortrag über die Heilbarkeit der Larynx
tuberculose. (Der Vortrag erscheint demnächst im Druck)
Dr. Schmidt theilt im Grossen die von Vortragendem ent
wickelten Principien. Den ersten von Bergengrün referir
ten Fall hält er nicht für einwandsfrei, wenngleich e

r

ander“
seits nicht die Möglichkeit, dass e

s

sich hier um Tuberculose
gehandelt habe, strict in Abrede stellen mag. Eine Diagnose
per exclusionen können wir aber bei den geschwürigen Pro
cessen im Larynx nicht ohne weiteres acceptieren, da wir nicht
wissen können, ob uns alle Arten derselben schon genügen
bekannt seien. Bei der Behandlung der Larynxtuberculose lege

e
r

das Hauptgewicht auf eine rationelle Allgemeinbehandlung:
Neben dieser habe auch e

r günstige Erfahrungen mit der

Milchsäure zu verzeichnen. Das Cürettement hält er für sehr
riskant; bei gutem Allgemeinbefinden müsse man die Infiltra"

in Ruhe lassen, um nicht Ulcerationsprocesse künstlich zuPl"
vociren, während ein exspectatives Verhalten oft ein Schwinden
der Infiltrate beobachten lasse. Das von Moritz Schmid
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proponierteVerfahren durch Tracheotomie den Larynx ruhig
zu stellen, erscheine ihm verwerflich, da das Tragen der Ca
nüle grosse Misslichkeiten im Gefolge habe.
Dr. Hampel n theilt in Bezug auf den ersten Fall die An
sicht. Dr. Schmidt s; da es sich in diesem Falle um eine
definitive Heilung handeln würde, könnte dem Falle nur dann
die von Dr. Berg eingrün zugesprocheneBedeutunggelassen
werden, wenn der positive Nachweis der Tuberculose von ihm
erbracht worden wäre.
Dr. v. Rims c h a glaubt, dass eine sehr energische Behand
lung mit acid. lacticum vielleicht doch Erfolg haben dürfte,
man müsste dabei nur in der Weise vorgehen, dass das Medi
cament förmlich in die Schleimhaut eingerieben und dieserAct
nicht früher wiederholt werden würde, als bis der Aetzschorf
sich abgestossen habe.
Dr. Berg eingrün hat den ersten Fall nicht von vorn -
herein in seiner Behandlunggehabt. Dr. Bergmann welcher
ihn anfangs behandelt, ist leider nicht anwesend, hat aber
damals die positive Diagnose auf Tuberculose gestellt. In Be
treff des Cürettements der Infiltrate kann er Dr. Schmidt
dochnicht unbedingtbeipflichten,danach demselbendieSchluck
beschwerdender Kranken oft wesentlich geringer werden, wo
durch der allgemeine Ernährungszustand sich oft zuse
hemdshebt.
Dr. Bergmann bemerkt nachträglich zum Protokoll, dass
er den von Dr. Bergengrün referiertenFall zweifellos als
tuberculös auffassen muss, da der Lungenbefund, vom verstor
benenCollegen Worms erhoben,für Tuberculose sprach, und
die Geschwüre im Larynx ein für diese Erkrankung charak
teristisches Aussehen hatten. Dr.Worms hat das Sputnm
bacteriologisch untersuchen lassen, und aus Aeusserungen, die
er nach Empfang des Resultates den Angehörigen des Kran
ken gegenübergemacht hat, müsseman annehmen, dassTuber
kelbacillen gefunden worden sind.

Sitzung vom 5. Januar 1894.
1.Dr. v. Rim s c h a stellt folgenden Kranken vor: B. M. 9 a.
aus Dünaburg, hereditär nicht belastet leidet seit 5 Mon. an
Husten. Die in Dünaburg eingeschlagene Behandlung, diever
schiedenenExpectorantien und Pinselungen des Rachens mit
Jodglycerin sind ohne Erfolg geblieben. Pat. hustet nur am
Tage; der Husten klingt bellend. Hypertrophie der unteren
Muscheln, leichteadenoideVegetation, leichter hypertrophischer
Rachencatarrh, etwas vergrösserte Tonsillen, leicht geröthete
Stimmbänderbei gutem Schluss, fast normaler Lungenbefund.
Entfernung der adenoidenVegetation, Verkleinerung derTon
sillen, Aetzung der unteren Nasenmuscheln führen zu keiner
Besserung. Sowohl der eigenthümliche Klang des Hustens, als
auch das vollständige Aufhören während der Nacht lassen den
Husten als einen nervösen erscheinen. Schrötter hat solche
Fälle unter demNamen «Chorealaryngis» beschrieben. (Autor
referat). -
Dr. Meys Frage nach der Therapie dieser Erkrankung be
antwortet Vortragender dahin, dass dieselben in kalten Ueber.
giessungen und längeremChiningebrauch bestehe.
Dr. Bergen grün erkundigt sich, ob in diesem Falle auch
die charakteristischen Zitterbewegungen der Aryknorpel zu
beobachtenwären, was vom Vortragenden verneint wird.
Dr. Bergmann, welcher den Kranken auch untersucht
hat, bestätigt dies und sieht in dem Fehlen dieser charakte
ristischen Erscheinung die Schwierigkeit begründet, die Diffe
rentialdiagnose der Hysterie gegenüber zu stellen. -

Dr. Hampeln hat derartige Erscheinungen auch öfters
zu beobachtenGelegenheit gehabt, dieselben aber immer auf
Hysterie zurückgeführt, trotzdem sonstige hysterische Symp
tome sich nicht immer gleichzeitig constatierenliessen. Eine
sehr genaue Untersuchung hätte in diesen Fällen dochviel
leicht einzelne Sensibilitätsstörungen etc. zu Tage gefördert.
Dr. v. Rautenfeldt bestätigt nach seinen#ä
die Ausführungen Dr. Hampelns.
Dr. Ed. Schwarz meint, dass bei derartigen isoliertenEr
krankungen auch eine sehr genaueUntersuchung nachanderen
der Hysterie zukommendenSymptomen in der Regel negativ
ausfalle. BesondereSchwierigkeiten entstehen bei Entscheidung
dieser Frage an den Extremitäten, besonders an denGelenken
Hier sei es Sache der Erfahrung, docheinegewisse hysterische
Veranlagung herauszufinden, durch welche man auf die rich
tige Deutung gewiesen werde, denn eine solche hysterische

“gung genüge schon zur Entstehung isolierter Erkranungen.
Dr. Böhlendorff stehenauch2 ähnliche Fälle zur Beob
achtung. Bei einem der Fälle genügt das Liegen im Bette –
auch am Tage – um die Anfälle zu beseitigen.
II. Dr. P. Klemm hält seinen angekündigten Vortrag
über «Typhusosteomyelitis als Mischinfection». (Ist gedruckt
erschienen).

-

Dr. Hampeln macht darauf aufmerksam, dass die vom
Vortragenden geschilderten Complicationen erst im Laufe der
letzten Jahre zur Beobachtung gelangt wären, wobei er aus
drücklich betont wissen will, dass sicher ein Uebersehendieser

Erscheinungen in früherer Zeit nicht stattgefunden habe. Die
Prognose des Typhus erleidet durch die Möglichkeit dieser
Complication eine wesentliche Verschlimmerung. Ferner kann
er Dr. Klemm nicht Recht darin geben, wenn dieser den
geschilderten flüssigen Producten deshalb den eitrigen Charak
ter absprechenwill, weil sich in demselbenkeine Eiterkörper
chen nachweisen lassen. Dieselben könnten anfangs sehr wohl
sich darin befunden haben und erst durch den zersetzenden
Einfluss der Typhusbacillen schliesslich zerfallen sein, und in
der Flüssigkeit gleichsam in emulgierterForm übrig geblie
ben sein. - -
Dr. P. Klemm bestätigt die von Dr. Hampeln zuerst
gemachte Angabe, und weist auf eine gleiche BehauptungFürbringers in Berlin, dem ein überaus grosses Material
zur Verfügung stehe. In Betreff der zweiten Aeusserung kann
er Dr. Hampeln jedoch nicht ganz beipflichten, denn man
müssedoch unterscheiden zwischen den Producten bestimmter
Bacillenarten und den regressiven Producten, bedingt durch
Mortification der Gewebe, wie sie z. B. in besonders ausge
sprochener Form sich oft bei gewissen Stadien der Tubercu
lose beobachten lassen.

- -

Dr. Hampeln stimmt dieser Unterscheidung wohl zu,
glaubt aber im speciellen Falle, wo es sich um so copiöse
Mengen von einigen Litern handele, seiner Erklärung mehr
Wahrscheinlichkeit zusprechen zu müssen.
Dr.Voss hat auch zweimal Gelegenheitgehabt, dieseForm
der Osteomyelitis zu beobachten und fragt, ob in allen Fällen
dieselbeaufTyphus zurückgeführt werden könne. -
Dr. Bergmann betont dasunstreitige Verdienst Klemm's
als erster den positiven Nachweis von Typhusbacillen geliefert
zu haben. Die Casuistik ist bisher noch einekleine, ca.20 Fälle
enthaltend, die Anamnese dabei meist lückenhaft und nur in
wenigen Fällen ausdrücklich Typhus als vorangegangen ange
geben. Ein Bacillenbefund ist vor Klemm jedoch nicht er
bracht worden. Durch diesen Umstand ist aber erst die Mög
lichkeit gegeben, die klinisch oft wesentlich verschiedenen
Formen der Osteomyelitiden mehr zu specialisieren,während
sie bisher alle auf den Staphylococcus allein als Urheber zu
rückgeführt werden mussten. Als interessant für die ätiolo
ische Seite der Frage theilt Dr. Bergmann ferner eine
ublication aus einemWarschauer Hospital mit, nach welcher
daselbst in einemZimmer, wo früher Osteomyelitis Kranke ge
legen hatten, Typhuskranke unterbracht wurden, von denen
eine grosse Anzahl die besprocheneComplication darboten.
Dr. Kran n hals hält die Frage über die eiterbildende
Fähigkeit der Typhnsbacillen noch nicht abgeschlossen. Er
für seine Person stehe den Reinbefunden gegenüber sehr
skeptisch, nachdemer sich nicht selten bei Culturen der Ent
zündungsproducte davon habe überzeugen können, ein wie
differentes Resultat gewonnen werde, je nachdem die Cultur
auf Gelatineplatten, oderaufAgar ausgeführt wurde. Er glaube
daher, dass die Typhusbacillen nicht direct Eiterung hervor
zurufen befähigt seien, sondern nur die Aufgabe hätten, die
Gewebe derart zu beeinflussen,dass dieselben einen geeigneten
Nährboden für die Eitererreger böten. Die im Knochenmark
speciell sich abspielenden Processe halte er nicht für Eite
rung, sondern Nekrose.

d. Z. Secretair: Dr. Radecki.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Freudenberg empfiehlt gegen chronische Prostatitis
Ichthyolzäpfchen. Nur in wenigen Fällen versagte diese Me
dication; meist wurde in überraschend kurzer Zeit Heilung
erzielt. Die Einzeldosis beträgt 03, steigend bis 06. Verf.
verschreibt: Ammonii sulfo-ichthyolici 0,3–0,75, Ol Cacao20–
25 f. supposit. (Centralbl. f. klin. Medicin 26. 1893).
– Dr. Mounier hat bei Betimpfungder Nasenschleimhaut
mittelst einer mit Wasser verdünnten Eisenchloridlösung à309
(Wasser 4:1, 2:1; 1:1 je nach der Form des Leidens) ausge
zeichnete Erfolge bei chronisch er Rhinitis gesehen,
sogar in Fällen – bei Kindern und Erwachsenen – wo die
verschiedensten Mittel versagt hatten. Nur in einzelnenFällen
benutzt. Verf. die unverdünnte Lösung à 309.– Als Instru
ment dient ein an einem Draht befestigter kleiner Watte
tampon. Der Schmerz, den der Pat. empfindet,ist sehr gering:
im Nothfall hat man die Nasenschleimhaut früher mit
einer 10pCt. Cocainlösung zu anaesthesiren. Gewöhnlich ver
läuft die Sache folgendermassen: Gleich nach der Anwendung
des Mittels schnäuzt sich der Pat. viel während etlicher Mi
nuten, dann kommt.Alles in Ordnung. Denselben Abend oder,
den nächsten Morgen enthalten die Nasensecretionen -Blut
streifen und sind überfüllt mit grauen Schleimresten. Der
Brandschorf löst sich allmählich ohneSchmerzen. Einige Kran
kengeschichten bestätigen den Erfolg der Anwendung des
Mittels. (La France médicale Nr, 3, 1894)
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Vermischtes,

– Am 8. Mai beging der hiesige Arzt, wirkl. Staatsrath
Dr. N. G. Kuprijanow das 40-jährige Jubiläum
seiner ärztlichen Thätigkeit. Der Jubilar hat sich
viel mit dem Einbalsamiren von Leichen beschäftigt.– Für den vacanten Lehrstuhl der Physiologie an der Neu
russischen Universität in Odessa ist der Privatdocent der mi
litärmedicinischen Academie Dr. B. F. We rigo in Aussicht
genommen.

– Dr. M. P.Sergejew hat sich als Privatdoc ent
für Pharmaci e n nd Pharmakognosie an der Uni
versität Kasan habilitiert. (Kas. Tel.-Wr.)- Von der Conferenz der militär-medicinischen Academie
sind für die Zeit der diesjährigen Sommerferien 9 Professoren
der Academie zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland ab
commandiertworden; es sind die Professoren Tarch an ow,Sawarykin, Slawjanski, Danilewski, Jego
row, Lebedew. Bechterew, Ssimanowski und
Ch 0 lodowski. Von ihnen haben sich die 4 Erstgenannten
bereits vor mehreren Wochen in’s Ansland begeben.
– Ordensverleihung: Den St. Wladimir -0r
den III.Classe – dem Chefarzt desAstrachanschen Kosa
kenheeres, Staatsrath Dr.Wil h. Frischmann.
– Ernannt: Der jüngere Ordinator desSt. Petersburger
Nikolai-Militärhospitals, Hofrath Alex. Sander – zum Arzt
bei S. Kaiserlichen Hoheit dem Grossfürsten Michael Ni
kolajewitsch, nnter Entbindung vom bisherigen Amte
und Belassung beim Militär-Medicinal-Ressort. Der ausseretat
mässige Medicinalbeamte beim Medicinaldepartement und jün
gere Ordinator der Gemeinschaft barmherziger Schwestern zur
Kreuzes-Erhöhung, Hofrath Tschig ajew – zum Arzt am
Hofe Ihrer Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Ol
denburg, mit Belassung in den von ihm bisher bekleideten
Stellungen. -

–Verstorben: 1) In Nishni-Nowgorod der Director
eines dortigen Kinderhospitals und Arzt an der örtlichen
geistlichen Schule, Staatsrath Dr. Heinrich Stürmer,
im 60. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Livland
und hatte seine medicinische Ausbildung an der Dorpater Uni
versität erhalten. Nach Absolvierung des Arztexamens i. J.
1861 liess sich St. anfangs als Arzt in Kowrow (Gouv. Wla
dimir) nieder, wurde dann Arzt der Grossen Russischen Eisen
bahn-Gesellschaft und siedelt nach Nishny-Nowgorod über, wo
er bis zu seinem Lebensende nebenseiner Privatpraxis als Arzt
an einer geistlichen Schule und ärztlicher Director eines Kin
derasyls thätig war. 2) Am 3. Mai zu Mitau der dortige frei
prakticirende Arzt Dr. Otto Poetsch ke im Alter von 42
Jahren. Der Verstorbene war Kurländer von Geburt, hatte
aber seine medicinische Studien auf einer ausländischen Uni
versität absolviert. Nach Erlangung der venia practicandi in
Russland, wirkte P. als freipracticirender Arzt in Schlock
(Livland), siedelte aber vor nicht langer Zeit nach Mitau über,
wo er sich, wie auch schon in Schlock, namentlich als Augen
arzt eines besonderen Rufes erfreute. 3) Am 2. Mai in Odessa
der Privatdocent der dortigen Universität und frühere Ober
arzt des Odessaschen Stadthospitals, Dr. Nikolai Stro
g an ow im 52. Lebensjahre. Der Heimgegangene war ein
Schüler der medico-chirurgischen Academie, an welcher er im
Jahre 1870den Arztgrad und 1873 die Doctorwürde erlangte.
Als Assistent des bekannten früheren russischen Pathologen
Prof. Rudnew bereitete er sich zur gelehrten Carrière vor
und wurde auch bereits zum Privatdocenten für patholog.
Anatomie an der Academie ernannt, sah sich aber durch zu
fällige Umstände genöthigt, die praktische Thätigkeit vorzu
ziehen und Prosector am Stadthospital in Odessa zu werden.
Später war er auch einige Jahre Oberarzt dieses''gab aber wegen Conflicte mit der Hospitalverwaltung diesen
Posten auf und widmete sich der Privatpraxis. Der Verstorbene
ist vielfach literärisch thätig gewesen, namentlich auf dem
Gebiet der pathologischen Anatomie, er gehörte auch zu den
Gründern der «Jushno Russkaja Medizinskaja Gaseta». An dem
ärztlichen Vereinsleben nahm er stets regen Antheil; er war
in früheren Jahren Präsident der Gesellschaft Odessaer Aerzte
und in letzter Zeit Präses der Gesellschaft der Hospitalsärzte
in Odessa. 4) Am 27. April in St. Petersburg der jüngere Arzt
des Romanowschan Reservebataillons F. A. Tschet weru -
chin im 38. Lebensjahre. 5) In Breslau der emeritierte Pro
fessor der Anatomie an der dortigen Universität, Dr.Grosser,
im Alter von 74 Jahren. Er wurde bereits vor 20 Jahren
pensioniert und widmete sich ganz mikroskopischen und wis
senschaftlichen Studien, bis ihn zunehmende Augenschwäche
daran hinderte.– Der Sanitätsarz der St. Petersburger Station der Nikolai
Eisenbahn, wirkl. Staatsrath Dr. A. J. Kriwski, ist zum
Oberarzt der Nikolai Eisenbahn ernannt worden.
– Am 8. Mai fand auf dem hiesigen lutherischen Smolenski
Kirchhof die Einweihung des Denkmals statt, welches von den

Collegen, Schülern und Verehrern des verstorbenen Prof. Dr.
Carl Rey h er auf seinem Grabe errichtet worden ist. Das
selbe besteht ans einer Bronze-Büste Rey h ers, welche auf
einem hohen Postament aus Granit ruht. Die Gedächtnissreden
hielten bei dieser Gelegenheit zwei ehemalige Schüler desVer
storbenen, der Ehren-Leibchirurg Dr. W. e lj a minow und
Dr. J. J. Iwanow.– Auf Initiative des Gouverneurs von Tomsk wurden vom
Medicinaldepartement drei Specialisten zur Bekämpfung der
im Gouvernement Tomsk in erschrecklichem Grade herrschen
den Syphilis auf die Zeit desSommers abcommandiert. Die Wahl
des Medicinaldepartements ist auf die Aerzte am hiesigen städti
schen Kalinkinhospital D. B.Flittner, A. D. Stepanow
und D. S.Tschapin gefallen, welche in nächster Zeit nach
Tomsk abreisen werden.
– Bei der militär-medicinischen Academie werden in diesem
Jahre zum ersten Mal die Prüfungen zur Erlangung desArzt
grades vor der Regierungscommission stattfinden, welche ihre
Thätigkeit im September beginnen wird. Ausser den Studiren
den der Academie werden auch andere Personen, welche hierzu
berechtigt sind, zu den Prüfungen in der Commission zuge
lassen werden. Zum Präses der Commission soll, wie die «No
woje Wremja erfährt, der bekannte Physiologe, Academiker
der Academie der Wissenschaften, Dr. Philipp Owsjannikow, designiert sein.– Die Cursaison beginnt in den Badeorten Drus ke
niki (Gouv. Grodno) und Sslawjansk (Gouv. Charkow)
am 15. Mai, in Lipezk (Gouv. Tambow) am 20. Mai nnd in
Saki (Krim) am 1. Juni.–Wie verlautet, wird die Frage bezüglich der Eröffnung
des Instituts zur Ausbildung von A erztinnen
in der Herbstsession des Reichsraths zur Berathung gelangen.
Der Etat des künftigen medicinischen Fraueninstituts ist auf
63000 Rbl. jährlich berechnet worden. Bis jetzt stehen aber
nur 42.000 Rbl., welche sich aus der versprochenen Subsidie
der St. Petersburger Stadtduma (15000 Rbl. jährlich) denZin
sen von gesammelten und geschenkten Capitalien, den verspro
chenen jährlichen Beiträgen von Privatpersonen zusammen
setzen, zur Verfügung. Die fehlenden 20.800 Rbl. beabsichtigt
man durch Spenden und das Honorar für die Vorlesungen zu
decken. Die St. Petersburger Stadtverwaltung wird das Local
für das Institut unentgeltlich hergeben und die städtischen
Hospitäler zu den klinischen Beschäftigungen der Zuhörerin
nen der Curse einräumen.– Der jüngst verstorbene Strassburger Chirurg, Prof. A.
Lücke hat der Strassburger Universität seine werthvollen
chirurgischen Instrumente und ein Kapital von 10.000 Mark
vermacht. Die Verfügung über die Zinsen dieses Kapitals hat
er der medicinischen Facultät überlassen.

(Allg. med. Centr.-Ztg.)

– In London werden 206 Krankenhäuser durch
freiwillige Beiträge unterhalten. In dieser Zahl befinden sich
25 Asyle für Blinde, 7 für Taubstumme, 8 für Phthisiker,
26 für Reconvalescenten u. s. w. -

(Boston. med. Journal–Wr)
– Die Gesellschaft für Geburtshülfe undGynäkologie zu Berlin beging am 9. und 10. Mai ih

r

50-jähriges Stiftungsfest, zu welchem auch zahl:
reiche hervorragende Vertreter einheimischer und ausländischer
Gesellschaften für Geburtshülfe und Gynäkologie erschienen
waren. Unter der Zahl der ausländischen Delegierten findenwir

in der «Allg. med. Centr-Ztg.» aus St.Pä den Präsi
denten der hiesigen gynäkolog. Gesellschaft Prof. Slaw“janski und Prof. Krassowski, aus Birmingham – Law":son-Tait, aus Paris – Pozzi, aus Rom – Pasquali
aus Brüssel – Jacobs, ausWien –Chrobak, aus Genf -
Vulliet, von der American Association ofObstetricians – Rohe
angeführt. Nach än der eingetroffenen Gäste an
Abend vorher im Pschorr, fand am 9. Mai die Festversamm“
lung in den geschmückten Räumen des Langenbeckhauses statt,
wo über der Rednerbühne das Bild Carlz: desStif
ters der Gesellschaft, und zu beiden Seiten die Marmorbüste
der verstorbenen Präsidenten Ed.Martin u. Carl Schroe“
der aufgestellt waren. An Stelle des an der Lungenentzün"
dung erkrankten Prof. Olshausen führte Prof. Guss“
row den Vorsitz. (Beide waren vor wenigen Wochen zu "

renpräsidenten von der Gesellschaft gewählt worden.) Z
u

ginn der Sitzung wurden die neuen Ehrenmitglieder proclar
mirt, welche die Gesellschaft anlässlich ihres Jubiläums er

nannt hat. Es sind von deutschen Gynäkologen: Bernhat
Schultze (Jena) Hegar (Freiburg), Dohrn (Königsberg

v
.Winkel (München), Fritsch äh Czerny (Hel“

delberg); von auswärtigen: Chrobak (Wien), Simps0n
(Edinburg) Priestley (London), Williams (London)
Porro (Mailand), Pasquali (Rom), Pozzi (Paris), s"janski und Krassowski (St. Petersburg), Stadtfe
(Kopenhagen), Thomas, Emmet und Parwin (New-York)
Nachdem nun der Ehrenvorsitzende Prof. Guss er " lll
seiner Begrüssungsrede eine Uebersicht über die Fortschrit"
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welche die Geburtshülfe und Gynäkologie in den letzten 50
Jahren gemacht hat, gegeben, verlas Prof. A. Martin den
Bericht über die 50-jährige Thätigkeit der Gesellschaft, welche
am 13. Februar 1844 als Gesellschaft für Geburtshülfe von
Carl Mayer und 10 anderen Aerzten gegründet wurde,
von denen allein Dr. Ludwig Ruge noch am Leben ist.
Neben ihr begründete der verstorbene Ed.Martin im Jahre
1873 die Gesellschaft für Gynäkologie, welche am 9. Mai 1876
sich mit der älteren geburtshülfl. Gesellschaft vereinigte und
von nun an den Namen «Gesellschaft für Geburtshülfe und
Gynäkologie» führte, an deren Spitze der verstorbene Professor
S c h roed er trat. Es folgte sodann die Verlesung einer Ab
handlung des durch Krankheit verhinderten Prof. Olshausen, welche die bevorstehenden Ziele der Geburtshülfe und
Gynäkologie schilderte. Den Schluss der Sitzung bildeten die
Ansprachen der Vertreter der Schwestergesellschaften und
anderer medicinischer Vereine. Aus diesen wollen wir hier nur
hervorheben, dass der Pariser DelegiertePozzi die Freude
betonte, die es ihm als Franzosen bereite, so geschätzten
Männern auf dem neutralen Boden der Wissenschaft zu be
gegnen, worauf Gusserow in der Erwiederung ebenfalls
seiner Genugthuung Ausdruck gab, dass die medicinischeWis
senschaft keine Rheingrenze kenne. Als Festschrift wurde
eine Geschichte der Gesellschaft, sowie ein Jubiläumsband
der «Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie» vertheilt.
Zwei Arbeitssitzungen mit wissenschaftlichen ''ein glänzendes Festmahl und eine Dampferfahrt auf den Ha
velseen bildeten die Nachfeier des Festes.

– Die Cholera herrscht in Russland nach dem zu
Ende der vorigen Woche veröffentlichten officiellen Bulletin
noch immer in 5 Gouvernements und weist sogar in einigen
eine Zunahme auf. In dem Zeitraum vom 10–23. April er
krankten im Gouv. Radom 120 Personen und starben 2, im
Pºlozk 69 resp. 20 Personen, im Gouv. Kown o 18 resp. 10
Personen, in der Stadt Warschau 4 resp. 2 Personen. In
Pod o l ien kamen vom 11.–27. April 53Fä und
15 Todesfälle an der Cholera vor.
In Frankreich starben im Departement Finistère
in der Zeit vom 22.–27. April n. St. noch 19 Personen an der
Cholera- -

Die Influenza hat im deutschen Reiche so gut
wie aufgehört, während aus Rom, Paris, London und
New-York noch Todesfälle an derselben gemeldet werden.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 30. April d. J.
6176 (180 mehr als in der Vorwoche), darunter 274 Typhus–
(17 mehr), 642 Syphilis, – (19 mehr), 73 Scharlach (7 mehr),
29 Diphtherie – (7 mehr). 129 Masern – (2 mehr), und 21
Pockenkranke – (1 weniger).
Am 7. Mai d. J. betrug die Zahl der Kranken 6009 (167
weniger), darunter 234 Typhus– (40 weniger) 626 Syphilis–
(16 weniger), 73 Scharlach (= d. Verw.), 28 Diphtherie – (1“ 129 Masern –(= d. Vorw.) und 25 Pockenkranke –II,BIll").

ANNoNCEN JEDER ART werden in d
e
r

Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

l

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 24. bis 30. April 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S 5 - - - - - - - - - - - -“ - - - - - - - - - - - - - --
(=> w

ws. - - - - - - - - - - - - - -4 . +

> S 3 S IS IS IS F 53 P

359 278 637 122 71 114 16 11 18 50 68 55 3848 21 5 0

2
)

nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 2,Typh. abd. 11,Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 6
,

Masern 34, Scharlach 9
,

Diphtherie 17, Croup 1
,

Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen
entzündung 36, Erysipelas 3

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 1
,

AcuterGelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 7
,

Tuberculose der Lungen 107, Tuberculose anderer Organe 14,
Alkoholismus und Delirium tremens 5

,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 49, Marasmus senilis 20, Krankheiten des
Verdauungscanals 58, Todtgeborene 21.

Für die Woche vom 1. bis 7. Mai 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:
. S S 2 Z 2 2 2 2 2 Z 3 A 2 :

in einen S 3
,
S 3 - S 3
,
S 3 - S + +-- - „A

ws. - - - - - - - - - - - - - -- * * - 2 Z 3 : 3 3 F 35 P

330 234 564 10253 104 11 5 20 53 54 48 50 36 23 4 1

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 3,Typh. abd. 12, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 0
,
Masern 26, Scharlach 11,

Diphtherie 13, Croup 3
,

Keuchhusten 2
,

Croupöse Lungen
entzündung 26, Erysipelas 0

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 1

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit l, Anthrax 0,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 9
,

Tuberculose der Lungen 91, Tuberculose anderer Organe 5
,

Alkoholismus und Delirium tremens 8
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 12 Krankheiten der
Verdauungscanals 45, Todtgeborene 23.

---
Moorbäder imHause

Neue Heil- und Schlammbadeanstalt,
Warme See-, Schlamm-, Fichtennadel- etc. Bäder. Douchen. Electr. Behandlung.

Massage(Herr O. Witte). -
Die Anstalt ist in Folge des sich in den letzten Jahren beständig steigernden

Zuspruches bedeutend erweitert und vervollkommnetworden.
Leiter der Anstalt: Dr. Wiedemann, Dr. Carstens, Dr. Baron Sass.

kunft ertheilen: Dr. Wiedemann tägl. von 1–2 Uhr. St. Petersburg, Wassili Ostrow,
Grosser Prosp. 24, Quart. 5 (bis zum 20. Mai) später Arensburg, Licenstrasse H
. Nolken;
Dr. Carstens, Arensburg, Hafenstrasse, eigenes Haus;
SchlossstrasseH. Nolken.

Nähere Aus

Dr. Baron Sass, Arensburg,
(69)2–1

Mattoni's Moorsalz
(trockener Extract)

in Kistchen à 1 Kilo.

Heinrich Mattoni,
Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest.
Niederlage in St. Petersburg bei

Stoll & Schmidt. (15) 26-7

Mattoni'sMoorlauge
(flüssiger Extract)

in Flaschen à 2Kilo,

Dr.med. C
.

Beste. "„

Dr. C. Dapper's „Neues Kurhaus“

Bad Kissingen
Eingerichtet zur speciellen Behandlung aller Magen- und Darmkrankheiten, von Diabetes,
Gicht, Ernährungs- und Kreislaufstörungen, sowie funktionellen Neurosen.
Vorzüglich erhöl te Lage in nächster Nähe des Kurgartens und des Waldes,

Das ganze Jahr hindurch geöffnet.
Näheres durch Prospekte.

(48)13–3

Dr. C. Dapper.
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BahnStation
der Strecke

Treslau - Halbstadt.

407 Meter hoch; mildes Gebirgsklima;

unorMlllllll
Saisondauer
vom 1. Mai

bis Ende September.

in S c h 1 e sie n.
weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis, Milch Eselinnenmilch,
Kefir); pneumatisches Cabinet; Badeanstalt; Massage etc.

Hauptquelle: der oberbrunnen, seit 1601bekannt undbewährt bei Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luftröhre
und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Blasenleiden, Gicht und Diabetes.

Versand des Oberbrunnens
durch die Herren Furbach & Strieboll

Jede weitere Auskunft über den Kurort
durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Direction

in Salzbrunn. (46)6–2

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocu,
1. 5, RB. 18.

Antoinette Lücke, HeBckiki np., 32/34,
KB. 13. - -

Marie Winkler, yr. Coannonauep MIlah
TenetMohcikoüy:1.A. 4. KB. 11.

Frau Duhtzmann, JenngoBT»nepeyoktb,
x. 9, Rn. 9. --

Schwester Elise Tennison, BoahuanCa
goEaa, A.9, KB. 36.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 . . 6,
A. “una, IIoBapckoil nep. 1. 17,
Fantas Mal. IIoxaneck, 1. 14,
sop" #ran, Bac.Octp., 1011th.g. 11,KB, J.
Frau Amalie Schulze, Boubmaa Ilox
Heckan A. 18, Res.27.

sources de l'Erar
|
-

|
SIMAPIs MERICoLL0T
Rigollot'sche Senfteige,

oder Rigollot'sches Senfpapier, in der
ganzenWelt in Gebrauch. Man fordere die
Unterschrift des Erfinders P. Rigo 1lot,
mit rother Farbege
druckt, auf jedem - -
Blau ua auf jeder ZF-ZSchachtel.
Verkauf in allen Apotheken, en gros bei
P. Rigollot et ( o., 24 avenue Victoria

Paris. (17) 21–7

scHLANGENBAD
8 k!m. v. Rhein Station Eltville d. Nass.
Bahn 10 klm. v.Wiesbadenim Taunus, Alt
berühmte Indifferente Therme 27–329C.
Luft- und Terrainkurort ersten Ranges,
ozonreicheWaldluft, meilenlange staubfreie
Waldwege u. Alleen, berühmte Molkenkur,
Kräutersäfte, Kuh- u. Ziegenmilch.
Täglich Concerte d. Kurkapelle, Reunions,
Künstlerconcerte, Wald- u.Nachtfeste,Lawn
Tennis, schöneAusflüge in denbenachbarten
Rheingau u. die nahen Bäder Schwalbach,
Wiesbaden, Homburg pp. Logis in Hotels,
Willen u. Privathotels immergenügendvor
handen. Verpflegung gut u. zu moderierten
Preisen. Auskunft und Prospecte franco u.
gratis durch
DasBürgermeisteramtu. den Kurverein.

losr. uen. Eno. 14Man1894r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.

GOGNOTETTmg der Seebäder 1. Juni, der Solbäder am 20. Mai OS
K O 1berg K O 1be rººg

war besucht1893von 8773 wirklichen |ist. der einzige Kurort, der gleichzeitig

3000 Personen
fassende Strandplatte,

Kolberg
besitzt renommiertes Theater,
Konzerte, Reunions etc.

Verkaufsstellen Gute Kur-Kapelle von 40 Musikern.
für gute Milch, Molken u sterilisierte Lawn tennis Spielplätze.
Kindermilch unter ärztl. Kontrolle. Lesehalle mit. Ca. 200. Zeitungen

CGIOOl GrosseAuswahl an Wohnungen zu nässigen Preisen. |

wie grossartiger kein
Deutsch. Bad aufzuweis.

Saison 1894.

Kurgästen. See- u. natürliche Solbäder bietet.
Fremdenverkehr während der Saison Starker Wellenschlag, stein- und

über 200OO. schlammfreier Strand.
Eisenbahn-Sommer-Fahrkarten. |Warme See-, Sol- u Moorbäder.
"| Telephon-Verbind. mit Dampfbäderc) -
20| Stettin und Berlin. See- und Solbad Massage, Heilgymn. |“w- - Inhalatorien.
> 3 km. lange K0LBERG – e
z Dünenpromenade Prächt Parkanlagen is

2/D

K O 1berg
hatWasserleitung mit Hochdruck.
Kanalisation. Städtischer Schlachthof.

Höchstgelegenes Stahl- und Moorbad Deutschlands

BAD K0HLGRUB
Klimatischer Höhenkurort im bayr. Hochgebirge 900 m. ü. d. M.

Besitzer: A. M. Faller- C. Huchmüller
Von ersten ärztlichen Autoritäten empfohlen wegen bekannt vorzüglicher Heil

wirkung bei: Blutarmuth, Bleichsucht, Nerven- und Frauenleiden, Rheunmalismusund
Gicht sowie Erkrankungen der Circulations- und Respirationsorgane.

Saison von 1. Mai bis 15.October
Kur- und Badearzt: Dr.Carl Breitenbach, wohnhaft im Kurhause. Herrliche
gesunde Lage, weitgehendster Comfort, bekannt vorzügliche Küche, reine Weine,
Münchener Bier vom Fass. Billige Preise. Ausführliche ärztliche Brochüre, Prospeete

und Wohnungsauskünfte gratis und franko.
Badeverwaltung Kohlgrub

Post und Telegraphenstation «Kohlgrub Bad» in Kurhause.(45) 5–3

Station der Linie

KöniglichesBadOeynhausen“
Thermal- und Soolbäder vom 1. Mai bis Ende October. Molken- und Milchkur-Anstalt
Allgemeine Wasserleitung und Schwemmkanalisation. Prospecte und Beschreibungüber
sendet frei die Königl. Bade-Verwaltung. (50) 3–2.

BAD NAUHEIM
--

OOOOOoooooooooooooooooooo

PENSION VICTORIA
Besitzerin: Frl. Marie von Ditfurth.

Vom 1. Juni abpracticiere ich wie

In bester Lage mit Garten, gut und

I der in BAD REINERZ.
I San-Rath Dr.Secchi.

elegant eingerichtete Kurpension1. Ranges.
Mlässige Preise. Ausserhalb Wohnende er

San Remo,Mai 1894.
OP

haltenMittagstisch zu Pensionspreis. Prosp. •••••ooooooooooooooooooooº
zur Verfügung. (68) 8–2 Dr. Ebermanns Heilanstalt in
Dr. Hch.WELSCH in Bad Kissingen.
Kurarzt seit 15 Jahren. (67) 8–2

Zarskoje Selo.
Saison vom 15. Mai. Behandlung mit Ku“
mys, eisenhaltigem Kumys, Kefir, verschie
denen Mineralwässern (natürlichen um
künstlichen); warme Bäder mit Zusat“
verschiedenerSubstanzen; Elektrotherapie
Zimmer für Kranke mit voller Pensio"
à 125 pro Monat. (56)5–4.---

BuchdruckereivonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. M1

0M1SEEBA) WARMEMMI),
Ab Berlin 4/2 Std. 45 täg. Saisonkarten,
Frequenz 1892:9395, 1893:9847. Prospect
d. d. Badeverwaltung. (66)10–2
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr.Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend. – Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern 20Mark jährlich,10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

S-" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -Tag
bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect Ns7,Qu. 6 zu richten.
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 20 St. Petersburg, 21. Mai (2. Juni) 1894

Inhalt: A. v. Brackel: Zum gegenwärtigen Stande der Narkotisierungsfrage. – Referate: Gilbert Barling: Bemer
kungen über die Behandlung der Peritonitis durch Drainage. – Greig Smith: Ueber sogenanntes Verschwinden solider Ab
dominaltumoren. – Ramm: Castration gegen Prostatahypertrophie. – Bücheranzeigen und Besprechungen: C. von
Noorden: Beiträge zur Lehre vom Stoffwechsel des gesunden und kranken Menschen. – Klinischer Atlas der Laryngologie
und Rhinologie, nebst Anleitung zur Uiagnose und Therapie der Krankheiten des '' und der Luftröhre, der Nase unddes Nasenrachenraums, herausgegeben von Dr. Joh.Schnitzler unter Mitwirkung von Dr.M.Hajek und Dr. A. Schnitzler.–
A. Onodi: Die Nasenhöhle und ihre Nebenhöhlen. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.–Ver
mischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Sechster Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

d er
sechste Aerztetag findet in Wolmarvom 5–7. September

. J. Statt.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
steigen darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter genauer
Angabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts bald
möglichst schriflich bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes:
d.Z. Präses: Dr. H. Truhart –Dorpat.

Zum gegenwärtigen Stande der Narkotisierungsfrage.

Vortrag, gehalten in der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Von

Dr. med. A. v. Brackel.
(Assistent des Herren Doc. Dr. med. W. Zoege v. Manteuffel.)

Meine Herren!
Wenn ich heute Ihre Aufmerksamkeit auf ein Thema
lenke, das wohl ein allgemeines Interesse beanspruchen
darf, zumal augenblicklich in der medicinischen Welt
sehr viel darüber mündlich undschriftlich gestritten wird,
so geschieht es nicht in der Absicht Ihnen neue, eigene
Erfahrungen mitzutheilen. Ich will vielmehr, soweit mir
die ziemlich reichhaltige Literatur zugänglich gewesen
ist, Ihnen das Urtheil der zeitgenössischen
Autoren über die Narkose und die dabei zu
verwendend ein Anaesthetica vorlegen, ohne
den Anspruch zu erheben, den höchst bedeutungsvollen
Stoff in genügender Vollständigkeit zu erschöpfen.
M. H.! Die Möglichkeit, die Schärfe unseres Messers
schmerzlos, die eingreifendsten Operationen für unsere
Patienten gefühllos zu gestalten, ist einer der grössten
Erfolge unserer Wissenschaft. Und abgesehen davon, dass
die Narkose in vollstem Maasse der humanen Wirksam
keit unserer Disciplin entspricht, wären ohne sie eine
grosse Anzahl lebensrettender Operationen der neueren

und neuesten Chirurgie auszuführen unmöglich. Zugleich
jedoch mit ihrem grossen Nutzen und mit ihrer Annehm
lichkeit, hat die Narkose auch Gefahren gezeigt, die
keineswegs als geringfügige zu bezeichnen sind und die
bis heute das Suchen nach einem ungefährlichen, allen
Anforderungen entsprechenden Anaestheticum wach gehal
ten haben.

Von den zahlreich empfohlenen Betäubungsmitteln ha
ben sich in der medicinischen Praxis eigentlich nur vier
erfolgreich eingebürgert: für kurzdauernde Narkosen das
Lachgas und das Brom aethyl, deshalb besonders
bei den Zahnärzten beliebt, und für länger anhaltende
Narkosen der A et her und das Chloroform. Neuer
dings hat auch das Pental Anwendung gefunden, doch
sind die Daten über die Wirkung desselben noch geringe,
daher zu keiner Schlussfolgerung berechtigende.

Uns Aerzte interessieren hauptsächlich wohl nur der
Aether und das Chloroform, und Sie gestatten, dass ich
auf Application und Wirkung dieser beiden Anaesthetica
etwas näher eingehe.

Das ältere dieser beiden Betäubungsmittel, derAether,
wurde bekanntlich vom Amerikaner Jackson entdeckt,
vom Bostoner Zahnarzt Morton geprüft und vom Chi
rurgen Warren zum ersten Mal 1846bei einer grösse
ren Operation mit Erfolg in Anwendung gebracht. Die
Kunde der staunenswerthen Wirkung des Aethers ver
breitete sich mit Windeseile auch nach Europa und noch
am Schluss desselben Jahres wurde in London, Paris,
Wien und Berlin die Aethernarkose eingeführt.
Indessen erwuchs dem Aether schon nach der kurzen
Frist eines Jahres ein gewaltiger Concurrent in Gestalt
des Chloroforms. Gestützt auf seine Thierexperimente trat
Flourens am 8. März 1847 mit der Behauptung her
vor, dass das Chloroform dieselbe Wirkung habe, wie
der Aether, ja, noch in viel vollkommenerem Maasse die
vollständige Betäubung und Schmerzaufhebung erzeuge.
Am 4. November desselben Jahres konnte denn auch
Simpson in Edinburgh an sich selbst und an zweien
seiner Freunde die Wirkung des Chloroformesbestätigen
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und an dem Material einer reichhaltigen geburtshülflichen
Praxis segensreich anwenden. Mit noch grösserer Be
geisterung wurde diese Entdeckung von der medicinischen
Welt aufgenommen. Allerorts wurden Beobachtungen
klinischer und physiologischer Art gesammelt und trotz
der sich bald häufenden Chloroformtodesfälle bürgerte

sich das neue Mittel in der Chirurgie und Geburtshilfe
ein, gestützt auf die absolut sichere narkotische Wirkung
bei denkbar einfachster Dosierung und Application, dem
gegenüber derAether nur mit mehr oder minder compli
cirten Apparaten verabfolgt werden konnte und bei
schwankender Concentration der Dämpfe oft die voll
ständige Anaesthesie herbeizuführen nicht im Stande war.
An wenigen Orten nur wurde der Aethergebrauch
fortgesetzt. Während Deutschland, Oesterreich, die Schweiz

ausschliesslich zum Chloroform übergingen, gaben die Ame
rikaner und ein Theil der englischen Chirurgen dem Aether
den Vorzug. In vollstem Umfange erhielt sich die Aether
narkose in Boston, der Geburtsstätte derselben; die dor
tigen Aerzte gingen sogar soweit, die Anwendung eines
jeden anderen Narkoticums zu untersagen.
In den 70ger Jahren machte sich wieder eine bedeu
tendere Strömung zu Gunsten des Aethers geltend. –
In England, hauptsächlich aber in Amerika, wurde vieler
orts die Aethernarkose wieder in Anwendung gebracht
und im Jahre 1877 führte Julliard in Genf den Aether
in seiner Klinik wieder ein. Durch die dieser Klinik
entstammenden Publicationen wurde die Anwendung der
Aethernarkose auch im übrigen Europa angeregt. So
sind in den letzten Jahren nicht nur in der Schweiz,
sondern auch in Deutschland bedeutende Stimmen zu
Gunsten des Aethers laut geworden. Seit 1889 wird in
der Bruns'schen Klinik zu Tübingen ausschliesslich die
Aethernarkose angewandt und in allerneuester Zeit haben
sich Trendelenburg und Kuester für die Wieder
einführung der Aetheranaesthesie ausgesprochen. Auch in
Russland hat der Aether in Odessa seinen Einzug ge
halten und ist seine Anwendung, nach der Publication
von Kaefer zu urtheilen, von nur guten Erfolgen be
gleitet gewesen.

Es fehlt aber auch nicht an gewiegten Anhängern und
Wertheidigern des Chloroforms, unter denen vor Allen
Kappeler zu nennen ist. Er bezeichnet es als einen
Rückschritt der Wissenschaft, wenn sie auf ein Mittel
zurückgreift, das sie bereits vor mehr denn 40 Jahren
aus der Hand gelegt hat und sucht an seinem reichen
klinischen Material und durch zahlreiche experimentelle

Versuche dem Chloroform in jeder Hinsicht den Vorzug
vor dem Aether zu sichern. – Die Gefährlichkeit beider
Mittel sei die gleiche, beim Aether insofern noch eine
grössere, als die leichte Entzündlichkeit der Aetherdämpfe
unter Umständen seine Anwendung verbiete. In der Ap
plication und der absolut sicheren narkotischen Wirkung
sei jedenfalls das Chloroform dem Aether bedeutend
überlegen, abgesehen davon, dass sowohl für den Arzt
als auch für den Patienten die Chloroformnarkose viel
mehr Annehmlichkeiten mit sich bringe. In einer voll
ständigen Anaesthesie sei der Chloroformverbrauch ein
viel geringerer, als der Aether verbrauch und um mit
dem Aether eine gute Narkose zu erzielen, «muss man
die Aetherisierung im Gegensatz zum Chloroform, das nur
tropfenweise applicirt wird, forcieren, rasch concentrirte
Dämpfe mit fast vollständigem Luftabschluss einwirken
lassen; man muss mit einem Wort, die Aetherisation
mit der Asphyxie verbinden.» (Kappeler.) In diesem
Sinne aufgefasst, wäre allerdings die Aethernarkose un
haltbar, doch hat Dreser durch die Untersuchungen
des unter der Aethermaske vorhandenen Luftgemenges

nachweisen können, dass auch bei Application concen
trirtester Aetherdämpfe noch 17,6 Vol. pCt. Sauerstoff
unter der Maske vorhanden wären, somit also gegenüber

der athmosphärischen Luft, die mit 209 Vol. pCt. Sauer

stoff berechnet wird, keine grosse Differenz besteht. –
Dieses Resultat Dreser’s spricht sehr zu Gunsten des
Aether's, denn bei gewöhnlicher Applicationsmethode des
Chloroforms wird schwerlich eine für den Organismus
so günstige und ungefährliche Luftmischung sich finden
lassen.

Deshalb ist man bestrebt gewesen durch geeignete Me
thoden und Apparate die Chloroformdämpfe unter der
Maske mit einem genügenden Quantum athmosphärischer
Luft zu mengen, um dieselben nicht zu concentrirt dem
Organismus einzuverleiben. Labbé hat von diesem Ge
sichtspunkt aus die sog. «Tropfennarkose» empfohlen, die
allerdings einige Vorzüge haben soll, bestehend im Fehlen
des Excitationsstadiums, Ausbleiben der übelen Nachwe
hen, in sehr geringem Chloroformverbrauch – anderer
seits aber einen complicirten Apparat erfordert, auf dessen
regelmässiges Arbeiten der Chloroformator seine ganze
Aufmerksamkeit richten muss. Zudem wird die Dosi
rung des Chloroformes auch bei der Tropfennarkose je
nach den Umständen eine verschieden starke sein; na
mentlich, wenn der Patient schon fest schläft, wird es
schliesslich doch vom persönlichen Ermessen des Chloro
formators abhängen, wieviel Chloroform er weiter auf
träufeln lässt, um die Narkose zu unterhalten. Dabei
kann der Kranke unter Umständen viel mehr Chloroform
bekommen, als wenn die Maske nach dem einmaligen
Aufträufeln eines geringen Vorrathes ruhig liegen bleibt,

ohne dass weiter Chloroform hinzugethan wird.
Ein sehr complicirter Apparat ist von Junker zur
Einathmung gemessener Chloroformmischungen erdacht
worden. Er besteht aus einer graduierten, zur Hälfte mit
Chloroform gefüllten Flasche, aus welcher durch ein an
gefügtes Gebläse, die mit Luft gemischten Chloroform
dämpfe in ein dem Kranken vor Nase und Mund gehal
tenes, dem Gesicht entsprechend geformtes Mundstück
getrieben werden. – Dieser Apparat hat von Kappeler
eine Vervollkommnung erfahren, durch die man in Stand
gesetzt wird, je nach Bedürfniss eine ganz bestimmte
procentige Chloroform-Luftmischung dem Kranken zuzu
führen. Auch dieser Apparat hat technisch grossen
Werth, praktisch jedoch ist seine Handhabung mit mehr
oder minder grossen Unbequemlichkeiten verknüpft; we
nigstens hat er bisher keine Verbreitung gefunden. Und
trotz dieser Apparate, bei denen die Möglichkeit gegeben
ist, die Chloroformdämpfe in grösster Verdünnung auf
den Organismus einwirken zu lassen, trotz des freien
Luftzutrittes, bleibt bei der Chloroformnarkose die Gefahr
übeler Zufälle und des plötzlich eintretenden Chloroform
todes immer noch bestehen und wird niemals voll und
ganz eliminiert werden können. So berichtet BraatZ,
dass ihm trotz des freien Luftzutrittes, einmal unter der
gerühmten Tropfennarkose ein schwerer Chloroformunfall
mit all' seinen Schrecken vorgekommen ist, dessen Ab
wendung grosse Mühe erforderte.
Die Giftigkeit des Chloroformes bleibt bei noch 80
vorsichtigem Verabreichen bestehen und wir können trotz
aller Vorsichtsmaassregeln vor und bei der Narkose,
trotz der zweckmässigsten Maassnahmen während des
Unglückes nie davor sicher sein, dass uns ein Kranker
bei der Narkose an Chloroformvergiftung stirbt.
Zweifellos liegt in der rascheren, sicheren Wirkung ei

n

grosser Vorzug des Chloroforms vor dem Aether, doch
fragt e

ssich, ob diese Annehmlichkeit soviel wiegen wird,
wenn e

s

sich herausstellt, dass das Chloroform für das
Leben und die Gesundheit unserer Kranken mehr Gefah
ren mit sich bringt, als der Aether. Die definitive
Entscheidung dieser Frage kann allerdings nur durch
reichhaltig, langjährig gesammelte Daten einer weitgrel

fenden Statistik geführt werden, die uns leider noch nicht
vorliegt. – Doch scheint, nach den bis jetzt der Oeffent
lichkeit übergebenen Berichten, nach den in neuester
Zeit publicirten Arbeiten und Untersuchungen über d

ie
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Wirkung des Chloroforms und des Aethers zu urtheilen,
die Zunge der Waage sich bedeutend zu Gunsten des
Aethers zu neigen.
Wohl die grösste Erfahrung in dieser Hinsicht hat der
begeisterte Anhänger des Aethers, Dr.Rabatz inWien,
der seit der Entdeckung der Aetheranaesthesie bis zum
Jahre 1868, also 22 Jahre hindurch, nur mit Aether ge
arbeitet hat und bei der grossen Zahl von mehr als
150.000 Narkosen keinen Unglücksfall, nicht einmal eine
Asphyxie zu beobachten Gelegenheit hatte.
Julliard kommt nach seinen Zusammenstellungen
zu dem Resultat, dass das Chloroform 4–5 mal gefähr
licher als der Aether sei.

Die Narkotisirungsstatistik, dieGurlt, auf Anregung
der deutschen Gesellschaft für Chirurgie, seit den letzten
3 Jahren zusammengestellt hat, giebt folgende Daten:
auf 133,729 Chloroform-Narkosen fielen 46 Todesfälle
und auf 14,646 Aethernarkosen blos l Todesfall, das macht
also: 1 Todesfall auf 2907 Chloroformnarkosen und 14,646
Aethernarkosen. Der letztere ist übrigens auch zweifel
hafter Natur und schwerlich dem Anaestheticum zur Last
zu legen, da es sich um einen Patienten handelte, dem
einer Maschinenverletzung wegen beide Vorderarme ab
gesetzt werden mussten. Patient war durch das Trauma,
durch den Blutverlust und durch Alkoholgenuss sehr col
labirt und starb nach 3 Stunden.
Das Londoner Bartholomäus-Hospital berichtet,
dass auf 2405 Chloroformnarkosen 1 Todesfall und erst
auf 3220 Aethernarkosen 1 Todesfall käme.

Die Zusammenstellung Roger Williams' für das
Middlessex Hospital weist 208 Chloroformnarkosen und
1050 Aethernarkosen mit je einem Todesfall auf.
Wenn man diesen vorliegenden Zahlen die für das
Chloroform günstiger sprechenden aus Amerika und
Edinburgh hinzufügt, nach denen auf 16996 Chloroform
narkosen erst 1 Todesfall aufzuweisen ist, so findet man
im Mittel, dass:
auf 5629 Chloroformnarkosen 1 Todesfall und erst auf
56,916 Aethernarkosen 1 Todesfall zu rechnen ist.
M. H.! Dass man angesichts so bedenklicher Mortali
tätszahlen den Muth verlieren kann, das Chloroform
weiter zu gebrauchen und ernstlich daran denkt, den
Aether als Anaestheticum wieder in Anwendung zu brin
gen, ist mehr als begreiflich, zumal in heutigen Tagen
die Aetherapplication nicht mehr jene Schwierigkeiten
aufweist, wie vor 46 Jahren.
Bevor ich auf die Wirkungsweise des Chloroforms und
des Aethers näher eingehe, glaube ich mit wenigen

Worten auch der gemischten Narkosen gedenken zu
MÜSSen.

Unter gemischten Narkosen versteht man solche, wo
entweder die Anaesthetica zusammen als vorher ange
fertigte Mischung applicirt werden, oder dieselben nach
einander in Anwendung gezogen werden.
Cellari er empfahl 1853 eine Mischung von Aether
und Chloroform zu gleichen Theilen. Der englische Chi
rurg Clover suchte 1868 das Excitationsstadium durch
eine vorhergehende Anaesthesirung mit Stickstoffoxydul
gas auszuschalten. Die Italiener Stefani und Vachetta
schlugen 1880 eine Mischung von Chloroform, Aether
und Alkohol vor. Billroth benutzt seit langer Zeit
eine Mischung von 1000 Chloroform, Aether sulf und
Alkohol absol. aa 300. – Diese sog. Billroth'sche
Mischung wird ebenso wie das reine Chloroform mit der
Esmarch'schen Maske gereicht und hat, wie die
Gurlt'sche Statistik zeigt, auf 3440 Narkosen keinen
Todesfall gezeitigt.

Diese gemischten Chloroform-Aether und Chloroform
Aether-Alkohol Narkosen, sind, sofern sie in gleicher
Weise wie das reine Chloroform applicirt werden, wohl

als reine Chloroformnarkosen anzusehen, denn bei der
grossen Flüchtigkeit des Aethers und beider Anwendung
einer offenen Maske werden die Aetherdämpfe sicherlich
nichts zur Anaesthesirung beitragen. Dass bei dieser Art
der Narkotisierung dennoch eine geringere Gefährlichkeit
vorliegt, mag wohl dem Umstande zuzuschreiben sein,

dass die Chloroformdämpfe in geringerer Concentration,
als es bei reinem Chloroform der Fall ist, in Wirkung
treten. -

Die zweite Art der gemischten Narkosen wird in der
Weise gehandhabt, dass die Narkose mit Chloroform ein
geleitet und nach erfolgter Anaesthesie mit Aether unter
halten wird – oder umgekehrt. Bourguignon em
pfahl zuerst das Chloroform und dann den Aether anzu
wenden, desgleichen Kocher, während Made Jung
zuerst den Aether und dann das Chloroform applicirte,

Auch gegen diese Formen der gemischten Narkosen lassen
sich Bedenken äussern. Wird das Chloroform vor dem
Aether benutzt, so sind die Gefahren des Chloroformes
noch lange nicht beseitigt, namentlich die Möglichkeit

einer eintretenden Synkope nicht ausgeschlossen, die be
kanntlich und wie Comte es beweist, in den ersten
Stadien der Narkose eintritt. Wird das Chloroform nach
dem Aether in Anwendung gezogen, so ist namentlich
bei langdauernden Narkosen ein nachträglich eintretender
Collaps nicht ausser Acht zu lassen, zumal wenn man
die schädigenden Einflüsse des Chloroformes auf das Herz
und die Blutgefässe in Rücksicht zieht. Ausserdem ist
auch gar kein Grund vorhanden, eine einmal eingeleitete
Aetheranästhesie, die mit Leichtigkeit unterhalten werden
kann, in eine Chloroformnarkose umzuwandeln! Das un
gefährliche Mittel soll nicht durch das gefährlichere er
setzt werden.

(Schluss folgt).

Referate,

Gilbert Barling: Bemerkungen über die Behandlung
der Peritonitis durch Drainage. (Brit. med. Journal
1894.Jan. 20) - -

Es werden folgende Fälle mitgetheilt: 2 Fälle von acuter
sero-pnrulenter Peritonitis, 5 Fälle von purulenter Peritonitis,
3 Fälle von tuberculöser Peritonitis. Von diesen 10 operativ
behandelten Kranken starben vier. Die Operation bestand in
Incision mit nachfolgender Drainage, in einigen Fällen wurde
das Abdomen ausgespült. Verfasser ist der Meinung, dass
diese Behandlungsart zu selten ansgeführt wird.

W. Beckmann.

Greig Smith: Ueber sogenanntes Verschwinden solider
Abdominaltumoren. (Brit. med. Journ. 1894,pag. 190).
Verf, berichtet über 3 Fälle, bei denen Abdominaltumoren
constatiert wurden ohne Fieb er. Die Laparotomie stellte
die Malignität der Tumoren fest, trotzdem verschwanden die
selben' vollständig, die Kranken genasen. Im erstenFall handelte es sich um einen 25-jährigen Mann, der an
schwerer Verstopfung litt. Letztere war hervorgerufen durch
einen Cocusnussgrossen Tumor im Hypogastrium. Da der Tu
mor bei der Operation als maligner Natur angesprochen
wurde und mit den Därmen verwachsen war, liess man ihn an
seiner Stelle und führte nur die Enterostomie aus wegen der
Verstopfung. Der Tumor verkleinerte sich langsam. Als die
Bauchhöhle nach 6 Monaten behufs Vornahme der Enterorha
hie geöffnet wurde, war von Tumor nichts mehr vorhanden.
eitdem sind 4/2 Jahre verflossen und Pat. vollständig gesund.– Im 2. Fall fand sich ein Tumor in der Umbilicalregion
einer 55-jährigen Dame, daselbst adhärirend. Bei der Operation
fand man an einer Seite des kindskopfgrossen Tumors zahl
reiche Darmadhäsionen. Da der Tumor als maligner Natur an
esehenwurde, unterblieb ein Versuch, ihn zu entfernen. Der
umor verschwand. Im 3. Fall konnte bei einem 19-jährigen
Mädchen ein Tumor von der Grösse einesim 8-Monat schwan
geren Uterus in der oberen und rechten Hälfte des Abdomen
constatiertwerden. Die Laparotomie ergab die Unmöglichkeit
den Tumor zu entfernen. Auch in diesemFall' er als
malign angesehn. Es kam zur Bildung einer Kothfistel. Der
Tumor verschwand allmählich, die Fistel wurde operativ ge
schlossen, Pat. genas, -
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In der obigemVortrage folgenden Discussion in der Royal | sich bei zwei Versuchen in normalen Grenzen, nimmt unter
Medical and Chirurgical '' sprach sich Power dahinaus, dass es sich in den mitgetheilten Fällen wahrscheinlich
um Tumoren entzündlicher Natur gehandelt habe, die in Be
ziehung zum Meckel'schen Divertikel standen. Alb an Do
ran verlangte in ähnlichen zweifelhaften Fällen vor derOpe
ration eine längere Beobachtungszeit.–– Er selbst hat 2 mal
Ovarialcysten diagnosticirt, wo es sich um Exsudatmassenmit
adhärentem Darme handelte. Sutton glaubt auch nicht an
die Möglichkeit des Verschwindens carcinomatöser oder myo
matöser Geschwülste. Wo man vom Verschwinden von Myo
men im nicht klimacterischen Alter liest, hat es sich offenbar
um Geschwülste entzündlicher Natur gehandelt. Für einen
Fehler in der Diagnose beiden 3mitgetheilten Fällen sprachen
sich noch mehrere Andere aus. Im Schlusswort gab Smith
die Möglichkeit eines Irrthums nicht zu. Im zweiten Falle z.
B. handelte es sich um einen durchweg soliden Tumor der auf
dem Durchschnitt eine harte weisse glänzende Oberfläche auf
wies. Die Fälle unterscheiden sich durchaus von der gewöhn
lichen Cellulitis, ebenso konnte Actinomycose ausgeschlossen
werden. W. Beckmann.

Ramm: Castration gegen Prostatahypertrophie. (Verh.
d. norweg. med. Gesell. in Christiania 1893.S. 99)
Von der Voraussetzung ausgehend, die er experimentell
stützen konnte, dass die Prostata in ähnlichem Verhältniss
zu den männlichen Genitalorganen stehe wie der Uterus zu
den weiblichen und desshalb nach Entfernung der Hoden
schrumpfen müsse, führte Ramm in einigen Fällen von
Prostatahypertrophie die Castration mit vorzüglichem Heiler
folge aus. Patienten, die schon seit Jahren nur mit Hilfe des
Catheters urinieren konnten, vermochten schon am nächsten
Tage selbstständig Harn zu lassen und machten später noch
bedeutendeFortschritte. Auch der stinkende trübeUrin erhielt
allmählich seine normale Beschaffenheitwieder.

Buch (Willmannstrand).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

C. v. Noord en: Beiträge zur Lehre vom Stoffwechsel
des gesunden und kranken Menschen. Heft II. Ver
lag von Hirschwald. Berlin 1894.

Unter der Leitung v. No orden s ist gleichsam als Fort
setzung seines ersten Werkes («Pathologie desStoffwechsels»)
eine Reihe von Arbeiten von mehreren seiner Schüler verfasst
erschienen.
B. Kayser: «Beziehungen von Fett und Kohlehydraten
zum Eiweissumsatz des Menschen» hatte sich zur Aufgabe ge
stellt durch einen Selbstversuch Verhältnisse festzustellen,
welche bisher nur durch Thierexperimente bekannt waren. Es

sich, ob Fette oder Kohlehydrate bessere Eiweisssparer
sind. Bei Anordnung entsprechender Diät (Fleischmastperiode)
stieg der Eiweissverbrauch bedeutend; es geht daraus hervor,
dass das Fett weit weniger geeignet ist, den Eiweissbestand
des Körpers zu erhalten, als isodynamneMengen von Kohle
hydraten. C. Dapper untersuchte die «Harnsäureausschei
dung beim '' Menschen unter verschiedenen Ernäh
rungsverhältnissen» und kam zu den Resultat, dassdieabsolute
Harnsäureausscheidung beim gesunden Individuum ungemein
verschieden ist und das Verhältniss zwischen Harnsäure und
N. ein schwankendes ist. Unter demEinfluss der Wirkung des
Piperazins ist eine mässige Steigerung der Harnsäureelimina
tion zu bemerken. Der selbe Autor untersuchte den «Stoff
wechsel bei Entfettungscuren» und fand, dass bei'curen starker Fettverlust bei Schonung des Eiweissbestandes
erreichbar ist, ein und dasselbe Entfettungsregime aber bei
verschiedenen Individuen ungleiche Wirkung auf den N-Haus
halt ausübt. Das Capitel : «Alimentäre Glycosurie in Krank
heiten und pnerperale Lactosurie» ist von G. Zülzer bear
beitet. Dem
Verbrennungs 'Mengen Milchzucker, welche aus der Brustdrüse absorbiert
werden, führen zur Lactosämie und Lactosurie, ebensowie die
Darreichung von Milchzucker per os bei Wöchnerinnen. In
teressante Daten giebt B. Krug: «Fleischmast beim Men
schen». Die Fleischmast d. h. der Eiweissansatz, welcher zur
Gewebeneubildung führt, vollzieht sich 1) beim wachsenden
Körper. 2) beim schwangeren und säugenden Organismus,
3) beim an erhöhte Arbeit sich gewöhnenden Körper, 4) in
jedem Körper, welcher durch Hunger und Unterernährung oder
rankheit an seinemFleischbestande.Einbusseerlitten. Eiweiss
körper werden, wie Glycogen oder Fett, als «Reservenährstoff
in denZellen aufgespeichert. In der Abhandlung: «UeberGicht»
von L.Vogel wird festgestellt, dass bei der Gicht die Fett
ausscheidung eine niedrige, die N-Ausscheidung dagegen im
Koth eine ansehnliche ist. Die Harnsäureausscheidung bewegt

uerperalen Organismus ist eine herabgesetzte
eit des Milchzuckers eigen; selbst geringe

dem Einfluss der Piperazinbehandlung (Vers. 2) zu, in dem
dritten Falle findet sich eine continuirliche Steigerung der
Harnsäureabscheidungbis zu recht hohenWerthen. Th.Schra
der: «Untersuchung über den Stoffwechsel während der Men
struation» weist nach, dass in dieser Periode die Eiweisszer
setzung beschränkt ist und spricht die Vermuthung aus, dass
die Höhe des im Koth und Harn vermissten Stickstoffgehaltes
im Verhältniss steht zu der durch das Menstrualblut abge
schiedenenStickstoffmenge, resp. mit derselben übereinstimmt.
Zum Schluss führt W. Spirig einen «Versuch über die
Ausnutzung der Nahrung bei Leucaemie» an, aus dem hervor
geht, dass in diesem Fall die Ausnutzung der N-Substanz und
des Fettes sich ungünstiger gestaltete, als beim gesunden
Menschen.
F. Friedrich sein: «UeberdieMischung der N-Substanzen
im Harn bei Krankheiten» giebt in einer Tabelle die Ergeb
nisse seiner Analysen pathologischer Harne. Lingen

Klinischer Atlas der Laryngologie und Rhinologie, nebst
Anleitung zur Diagnose und Therapie der Krank
heiten des Kehlkopfs und der Luftröhre, der Nase
und des Nasenrachenraums, herausgegeben von Dr.
Joh. Schnitzler unter Mitwirkung von Dr. M.
Hajek und Dr. A. Schnitzler. II. Lieferung mit
15 Abbildungen in 4 chromolithograph. Tafeln) Wien
1891. III, IV. und V. Lieferung (mit 75 Abbildungen in
12 chromolithogr. Tafeln). Wien nundLeipzig. Wilhelm

nuller
k. u. k. Hof- und Universitätsbuchhändler.

Es sind das die weitern. Fortsetzungen des schönenWerkes,
dessen Heft I wir seiner Zeit in unserer Wochenschrift (1891
N, 25) besprochen haben. Inhaltlich finden wir in diesen 2
Heften den acuten und chronischen Larynxcatarrh, die Pe
richondritis laryngea, die Tuberculosennd Syphilis des Larynx.
Damit ist die grössere Hälfte zum Abschluss gebracht. Es
bleiben nur noch ein paar Lieferungen übrig. Leider ist der
Verf. in vorigem Jahre gestorben, dochwollen wir nicht hoffen,
dass das so schön angefangeneWerk hierbei abbricht und der
Atlas als eine Ruine nachbleibt. Es werden auch die Mitar
beiter ein Verdienst um die Wissenschaft und zugleich ein sie
ehrendesAndenken an ihren zu früh dahingegangenen Lehrer
schaffen, wenn sie das begonnene Unternehmen im Sinne
ihrers Lehrers und Meisters zu Ende führen.

J. F. Neumann.

A. Onodi: Die Nasenhöhle und ihre Nebenhöhlen. wien,
A. Hölder. 1893.

Ein ausgezeichnetesanatomischesWerkchen, das aus 12nach
Photographien von Präparaten hergestellten Tafeln nebst er
läuterndemText besteht. Letzterer ist ganz kurz gefasst und
enthält nur das unumgänglich Nothwendige. Die Abbildungen
zeigen die Nasenhöhle und die benachbarten Knochenhöhlen
auf Durchschnitten, die in verschiedenster Richtung angelegt
sind, sodass die topographischen Verhältnisse sich genau über
sehen und reconstruierenlassen. DemChirurgen wird dasWerk
von ebensogrossem Nutzen sein wie dem Specialisten. –Auf
pag. 10,Zeile 10von oben muss es statt «Nasenschleimhaut»–
«Nasenscheidewand» heissen.– Die Bilder sind sehr gut ge
macht, der Druck so schön deutlich wie bei den andern Publi
cationen der Höld er'schen Verlagshandlung.

Wa nach.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

567.Sitzung am 1. Februar 1894.
Vorsitzender: Herr Moritz.

1. Herr Krug stellt einen Pat.mit tabischer Kino
c h ein - und Gel e n klaffe ction vor.
Patient H. 47 a. n. hat sich vor 27 Jahren luetisch inficirt;
die Folgen sind an der eingefallenen Nase zu sehen. Sein Ge
sundheitszustand war stets ein befriedigender, irgend nennens
werthe Krankheiten hat er nicht durchgemacht. Seit 12 Jah
ren hat er an rheumatischenSchmerzen in denverschiedensten
Körpergebieten gelitten, die aber nie irgend welche beträcht
liche Beschwerden machten, meist durch Hausmittel erfolg

reich bekämpft wurden; auch die bisweilen zu Rathe gezoge
nenAerzte fassten dieselben als rheumatische auf. Ab und zu
hatte Patient leichteAttaquen von Harnretention. Er war ein
vorzüglicher Fussgänger und war es ihm ein Leichtes Fuss
touren von 40 und 50 Werst zu vollführen, was er noch im
vergangenen Sommer mehrmals gethan hatte. Am 5. Decem
ber 1893 bemerkte seine Frau – nicht er selbst– dass er
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hinke und daraufhin erst überzeugte er sich persönlich davon.
Er hatte keinerlei Schmerzen, legte sich aber nichts destowe
niger zu Bett, auch wieder ohne die geringsten Schmerzen
zu verspüren, und als er 4 Tage später das Bett verliess, be
fand er sich in dem auch jetzt noch unveränderten Zustande.
Später befragt, gab er an, dass er einmal, während des Um
drehens einen Krach verspürt, ohne diesemUmstande aber,
wegen der absoluten Abwesenheit von Schmerzen, oder auch' schmerzhaftenSensationen irgend welche Bedeutung beizulegen.
Patient hinkt beim Gehen stark auf dem linken Fuss, ist
aber im Stande, mit einemStock versehen, zu gehen, auch
Treppen zu steigen etc., beim Flectiren des Beines in sitzen
der Stellung muss er mit der Hand nachhelfen.
Im Stehen constatiertman beträchtliche Verkürzung der lin
ken unteren Extremität. Der obereTheil derselben entspre
chend der Hüfte ist beträchtlich geschwellt, unterhalb des
Poupart'schen Bandes fühlt man eine harte, wenig bewegliche
Resistenz von knochenharter Beschaffenheit, unter ihr eine
durch die ganze Dicke des Oberschenkels reichende Fluctua
tion. An der hinteren Peripherie fühlt man wiederum eine be
wegliche spitz zulaufende Resistenz, die allen Bewegungen des
Oberschenkels folgt. Keinerlei Schmerzen weder spontan noch
bei Bewegungen.
Objectiv lässt sich ferner constatieren: vollständiges Fehlen
der Patellarreflexe, Myosis spinalis beiderseits, beträchtliche
Herabsetzung bis Fehlen der Schmerz- und Temperaturempfin
dinng, in höheremGrade links, bei vollständig normal erhal
tener Tastempfindung. Harnretention geringen Grades, leichte
Ataxie in den Beinen.
Die Diagnose wurde aufTabes mit tabischer Luxation und
Fractur des Femur gestellt.
Vortragender fasst den Knochenvorsprung unter dem Pou

"he Bande als luxirten Femurkopf auf, während sichinten auf der Darmbeinschaufel das Ende des fracturirten
Femnrhalses durchfühlen lässt. Es handelt sich um eine Kno
chenfractur, hervorgerufen durch trophische Störungen, die
der Knochen erlitten hat. Die Corticalsubstanz des Knochens
war offenbarbis auf geringe Reste geschwunden. Die unbe
deutendeBewegung der Umdrehung im Bett war die Veran
lassung der Fractur.
Herr Anders ist der Meinung, dass es sich im vorgestell
ten Falle nur um eine Fractur handele. Eine Luxation liegt
nicht vor. Der Trochanter ist in toto abgerückt auf die Fossa
iliaca und täuscht eine luxatio iliaca vor, der Femurkopf ist
aber thatsächlich in der Pfanne. Die Fractur verläuft schräg
durch denFemurhals und hat einStück der inneren Peripherie
desKnochens mit abgetrennt, dasselbe stemmt sich nach vorn.
Herr Anders hat vor Jahren im Marienhospital eine Spon
tanfractur beobachtet, die ein Mann beim Gehen durch's Zim
mer erlitt. Die Ursache der Fractur war in diesem Falle ein
Gumma in der Mitte des Femur.
Herr Krug. Differentialdiagnostisch spricht die absolute
zlosigkeit

im vorgestellten Fall für eine tabische Af
ection.
Herr Tiling. Jedenfalls handelt es sich hier um Tabes.
Interessant ist si

e

Bildung einer colossalenGelenkhöhle. Man
fühlt deutliche Fluctuation vomAdductor an bis zumTrochanter
major. Auch das Acetabulum ist atrophiert. Eine Luxation
liegt nicht vor, nur eine intraarticuläre Fractur. Der Rand
des fracturirten Collum ist vorn zu fühlen.
Herr Anders. Dem prominierendenKnochen in der Ingui
malgegenddürfte der Trochanter minor angehören, der durch
Muskelzug des musc. ileopsoas nach oben gezogen ist.
Herr Tiling.Wenn derTrochanter minor demvorn durch
fühlbaren Knochenfragment angehört, so würde e

s

sich um
eine extracapsuläre Fractur handeln oder die Fractur müsste
sehr schräg verlaufen, um noch innerhalb desGelenks zu blei
ben. Die vorhandene Fluctuation kann nur durch eine intra
capsuläre Fractur erklärt werden.
err Moritz. Die Möglichkeit eines Extravasates, das

mit der Gelenkhöhle communicirt und sich abgegrenzt hat, ist
nicht ganz von der Hand zu weisen. Alte indolente schwap
pende Extravasate kommenimmerhin zur Beobachtung.

Herr Dombrowski. Mehrere Momente sprechen für eine
extracapsuläre Fractur. Erstens ist das Fragment für eine
intracapsuläre Fractner zu gross, ferner könnte dasselbeselbst
bei einer intracapsulären Fractur nicht so hoch hinaufgezogen
werden. Die Fractur verläuft jedenfalls schräg, was bei ex
tracapsulären Fracturen häufig ist. Am Kopf kommenmeist
Querfracturen vor.
Herr Krug. Die ursprüngliche Diagnose einer Luxation
muss fallen gelassen werden. Das Extravasat braucht kein
Blutextravasat zu sein. Kapselverletzungen bei Tabes können
zum Aussickern von Synovia in das umgebendeGewebe füh
ren. Es sind Fälle bekannt, wo es auf dieseWeise zu ele
phantiasisähnlichen Schwellungen der Extremitäten kam.

2
.

Herr Mobitz berichtet im Anschluss an den vorge
stellten Fall über einen im Obuchowhospital beobachteten

Fall von Arthritis tabica. Patientin, eine Frau in

mittleren Jahren, hatte deutliche Symptome von Tabes. Das
linke Kniegelenk war stark deformiertund bot der Arthritis
deformansähnliche Erscheinungen dar. Ausser der Colossalen
Auftreibung war eine auffallende seitliche Beweglichkeit im
Gelenk vorhanden. Nach aussen konnte der Un erschenkel
im Kniegelenk stark umgebogenwerden. Bei Bewegung waren
keinerlei Schmerzen vorhanden. Die colossal ausgedehnteGe
lenkhöhle war, wie die Probepunction zeigte, mit dünner Sy
novia angefüllt. -

Weniger stark ausgesprocheneVeränderungen fanden sich
am rechten Hüftgelenk. Etwa einmal wöchentlich traten
Schmerzanfälle in den Gelenken auf in der Art von Krisen.
Die Schmerzen waren so stark, dass Pat. laut schrie; sie
dauerten manchmal24 Stunden und konnten nur durch Mor
iuminjectionen gelindert werden. Nach solchen Schmerzan
fällen pflegten die Gelenke anzuschwellen Die Schwellungen
vergingen aber bald und die Pat. konnte wieder auf Krücken
umhergehen. Die Behandlung war völlig erfolglos.

3
.

Herr Moritz berichtet über 2 Fälle von Fractur
der processus spinosi derWirbel durch Mus
kel action. Der erste Fall wurde vor 20 Jahren im Obu
chowhospital beobachtet.Der Pat. hatte einen schweren Sack
aufgehoben, wobei e

r

einen plötzlichen Schmerz verspürte.
Neben hohem Fieber und heftigem Rückenschmerz konnte bei
der objectiven Untersuchung in der Lumbalgegend Druck
empfindlichkeit constatiertwerden. Der Tod trat bald ein. Der
Symptomencomplexwurde als entzündlicher Natur aufgefasst.
Bei der Section fand sich in der Tiefe der Lumbalgegend ein
Eiterherd, in demselbenein abgebrochener processus Spinosus
eines Lumbalwirbels. Im zweiten unlängst beobachteten Fall
bekam ein Arbeiter beim Werfen einer grösseren Ladung
Schneemit der Schaufel ganz plötzlich einen Schmerz im Na
cken. Beim Ruhig halten des Kopfes schwand der Schmerz,
um bei Bewegung, besonders beim Beugen des Kopfes nach
vorn, wieder aufzutreten. Bei der Untersuchung wurde Con
statiert,dass der pr. spinos. desVI. Halswirbels deutlicheCre
pitation gab, wovon sich mehrere Collegen im Alexanderhos
pital überzeugen konnten. Nach mehrwöchentlicher Ruhe trat
Genesung ein. Offenbar war in beiden Fällen durch Muskel
zug der recht starke proc. spin. abgebrochen. . . - - - - -

Herr Hagentoren führt an, dass er sich beim Hineindrü
cken einer etwas zu grossen Patrone in den Flintenlauf eine
Fractur seines Daumenszugezogen habe.
Herr Moritz. Spontanfracturen kommenverhältnissmäs
sig häufig vorbei mit grosser Kraft geführten Schlägen, die
ihr Ziel verfehlen. e

Herr Dombrowski. Fracturen durch Muskelzug sind
gar nicht selten. Ein junger 17jähriger Mensch erlitt eine
solchebeim Kegelschieben. Unter heftigem Schmerz kann e

s

zu einer Schwellung der Schulter und desOberarmes. Der
Bluterguss wurde nicht resorbiert, sondern vereiterte. Es
musstenmehrere Incisionen gemacht werden, dabei wurde der
durch Zug des Musc. biceps abgebrochene processus Coracol
deus extrahirt. Derselbe war an der Epiphysenlinie abger
brochen. Secretär: W. Beckm an n.

Vermischtes,

– Am 2
. Juni a. c. vollenden sich 30 Jahre, seit

Dr.Woldemar Kernig (St. Petersburg) und am 3. Juni
ebenfalls 30 Jahre, seit Dr. Johannes Assmuth (St. Pe
tersburg) zu Doctoren der Medicin an der Dorpater Universi
tät promoviertwurden.– Zum Nachfolger des Professors R. Thoma auf dem
Lehrstuhl der allgemeinen Pathologie und pathologischenAna
tomie an der Universität Jurjew (Dorpat) ist nunmehr der
Privatdocent der militär-medicinischenAcademieund Prosector
am hiesigen Nikolai-Militärhospital, Dr. Wjatscheslaw
A. Afanassjew, ernannt worden.– Wie verlautet, ist für den durch das Hinscheiden des
Dr. Sperk erledigten Posten des Directors des hiesigen In
stituts für Experimental-Medicin der Warschauer Professor
der pathologischen Anatomie, Dr. S. M.Lukjanow, welcher
bekanntlich Präsident des letzten Congressesrussischer Aerzte
war, in Aussicht genommen.–Ordensverleihung: Der St.Wladimir-Orden
III. Classe – dem Arzt beim Twerschen geistlichen Semi
nar, wirkl. Staatsrath Dr. v. Lande sein.
– Ernannt: Der jüngere Arzt an demSt. Petersburger
Posthospital, wirkl. Staatsrath Dr. Mitrofanow– zum
Oberarzt dieses Hospitals; die Divisionsärzte, wirkl. Staats
räthe Achmat ski und Mid ow, sowie die StaatsrätheWjes c h t schizki und Semiga now – zu Corpsärzten
des 1

. resp.8, 7. und 14. Armeecorps; der Caazelleidirector
der Ober-Militär-Medicinalverwaltung, wirkl. Staatsrath Dr.Nikolajew – zum Abtheilungschef derselbenVerwaltung,
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– Dem Militär-Medicinalinspector des turkestanschen Mili
tärbezirks, Geheimrath Dr. S suworow, ist die Annahme
und das Tragen des ihm verliehenen bucharischen Or -
dens des goldenen Sterns I. Classe. Allerhöchst ge
stattet worden.– Verstorben: 1) der Oberarzt des Militärlazareths in
Schostka (Gouv. Tschernigow) Nikolai Chodakow im 43.
Lebensjahre. 2) Am 7. Mai in Moskau der Ordinator des 2.
Stadthospitals und Arzt am Conservatorium, Dr. Peter
Ssob kewits c h , im Alter von nahezu 50 Jahren. Der
Verstorbene, welcher seit 1867 prakticirte, beschäftigte sich
speciell mit Kehlkopf, Ohren- und Nasenkrankheiten. 3) und
Die in der Reserve der Militär Medicinalbeamten stehenden
Aerzte Jeremias Eliasberg in Minsk und Victor
Labunski im Kalugaschen Gouvernement.
– Am 15. Mai n. St. beging der bekannte Physiologe, Prof.
Dr. Herm. Munk sein 25-jähriges Professor jubi
läum. Der Jubilar hat sich durch seine bahnbrechenden Ar
beiten auf dem Gebiet der experimentellen Physiologie und
Pathologie einen Namen gemacht. Seine Arbeiten betreffen
vorwiegend die Grosshirnrinde.– Der von demSenckenbergschen Institut in Frankfurt a./M.
alle 4 Jahre für die beste Arbeit auf dem Gebiet der Kinder
heilkunde zu verleihende Stiebel -Preis ist diesmal dem
Privatdocenten der Universität Würzourg, Dr. A. Hoffa,
zuerkannt worden. (A. m. C.-Ztg.).– Der Professor der militär medicinischen Academie, Dr.
N. P. Iwanowski, ist von der Redaction der hiesigen med.
Wochenschrift «Russkaja Medicina» zurückgetreten und wird
dieselbe jetzt von den bisherigen Mitredacteuren und Heraus
gebern Privatdocent Dr. Koss or otow und Dr. Fom in
allein redigiert.– Mag. pharm. Alex. Jürgens hat die Redaction der
hier selbst erscheinenden «Pharmaceutischen Zeitschrift für
Russland» niedergelegt und ist an seine Stelle Mag. pharm.
Carl Kresling, Assistent am hiesigen Institut für Expe
rimentalmedicin, getreten.
– Dem hiesigen Arzt N. J.Grigorjew ist die Conces
sion zur Herausgabe einer Monatsschrift unter dem
Titel «BßcThinki, Tpe3BocTn» (Nüchternheits-Bote) ertheilt
worden.– Um das Andenken des kürzlich verstorbenen ersten Di
rectors des Kais. Instituts für Experimentalmedicin, Dr. E.Sperk, zu ehren, gedenkt das ärztliche Personal des In
stituts um die Genehmigung einzukommen, in einem der Säle
des Instituts, das Porträt oder die Büste des Verstorbenen
aufzustellen. Ausserdem soll eine Biographie Dr. Sp erks
mit dessen Porträt in dem vom Institut herausgegebenen
•Archiv der biologischen Wissenschaften» veröffentlicht werden.

(Herold.)– In der vorigen Woche fand in Moskau die Einweihung
des auf Initiative des verst. Stadthauptes Alexejew von“ Spenden errichteten neuen grossen städtischenr renhauses statt. Die Spenden betrugen bis zur Eröff.
nung 1,334,345Rbl. in baarem Gelde und ca. 10.000 Rbl. in
Baumaterialien. Ausserdem schenkte Frau A.W. Alexejewa
ein grosses Haus zur '' Unterbringung von Geisteskranken und verausgabte für die Einrichtung des Hauses noch
18000 Rbl. Grössere Spenden für das neue Irrenhaus machten
ausser der Frau A. Alexejewa (300.000 Rbl.) selbst noch
J. Jermakow (300.000R) und J. D. und A.W. Bojew
(200.000Rbl.); ferner E. A. Kuhn (143000 R), T. S. Moro
sow (100.000 R) u. s. w. (Mosk. Dtsch. Ztg)
-- Die Verwaltung des nächsten (VI) Congresses rus
sischer Aerzte zum Andenken an Pirogow hat in
ihrer Geschäftssitzung unter dem Vorsitz Prof. Erisman's
in Moskau beschlossen, den VI. Congress in Kiew im Jahre
1896in der Zeit vom 21.–28. April abzuhalten.
– Der reiche A. W. Koko rew hat für die fliegen
den Abtheilungen der Augenärzte 5000 Rbl.
gespendet. -

– Für das Pirogow-Denkmal, welches vor der chi
rurgischen Klinik auf dem Jungfernfelde errichtet werden
soll, sind an Beiträgen bis jetzt ca. 12.000Rbl. eingeflossen.
Die gesammelte Summe reicht nur für die Fertigstellung des
Denkmals selbst hin; zur Deckung der Ausgaben für die Auf
stellung des Denkmals, für das Gitter etc. werden weitere
Spenden erbeten. Das mit der Errichtung des Denkmals be
traute Comité ist nach den «R.W. bereits an zuständiger
Stelle um Genehmigung des von Prof. Sherwood angefer
tigten Denkmal-Entwurfs eingekommen.– Die russische chirurgische Pirogow -Ge
sellschaft hielt am 11. Mai ihre Jahresversammlung ab.
Nach dem in derselben verlesenen Rechenschaftsberichte für
das verflossene Jahr zählt der Verein 101Mitglieder. Die Ein
nahmen betrugen 6745 Rbl. und die Ausgaben 6740 Rbl. Das
Capital der Gesellschaft beziffert sich auf 88000 Rbl.– Wie einige Tagesblätter berichten, ist unter den Ver
wandten, Freunden und ehemaligen Patienten des kürzlich ver

storbenen Professors Dr. Nilus S sokol ow der Gedanke
angeregt worden, durch Subscription eine Summe zur Stiftung
einer Prämie auf den Namen des Verstorbenen
bei der Gesellschaft russischer Aerzte oder eines Stipen
diums bei der militär-medicin is c h e n Acade
mie aufzubringen.– Bezüglich der im Juni vorigen Jahres in Shelesnowodsk
nach dem Genuss von Kumys vorgekommenen Erkrankungen
(glücklicherweise ohne Todesfälle) von ca. 90 Personen, die
sämmtlich aus dem Kiosk des Tataren Mustafa den Kumys
genossen hatten, ist durch die chemischeUntersuchung festge
stellt worden, dass der Kumys in Folge von Unsauberkeit
bei der Herstellung verdorben war. Auf das Gutachten der
Experten hin, dass in Folge der Unsauberkeit sich Ptomaine
im Kumys entwickelt haben und dadurch die Massenvergiftung
der Patienten verursacht worden sei, wurde Mustafa zu
anderthalb Monaten Arrest und Zahlung der Gerichtskosten
vom Bezirksgericht verurtheilt.– Nach der Mittheilung des Dr. Bowin in der letzten M
des «Wratsch» besass die von J. A.Tschistowitsch ge
gründete medicinische Unterstützung s c asse zum
1. Januar 1894 ein Kapital im Betrage von 354265 R. 75/ K.
Ausserdem verwaltet die Casse: das Capital auf den Namen
J. A.Tschistowitsch im Betrage von 134 Rbl. 41 Kop,
den sogen. «Manassein'schen Rubel» im Betrage von 5550 Rbl.
11 Kop. nnd das Kapital der weiblichen Aerzte von 825 Rbl.
Im Jahre 1893 wurde an Pensionen und einmaligen Unter
stützungen aus der Hauptcasse 14373 Rbl. 24 Kop, aus dem
«Manass-Rubel» 2085R. und aus demTschistowitsch ein
Kapital 160 Rbl. verausgabt. Die am 7. Mai 1894 stattgehabte
Generalversammlung der Mitglieder der Hauptcasse hat für
das laufende Jahr Pensionen an 9 Personen (von je 100–400 R)
im Gesammtbetrage von 2300 Rbl. und einmalige Unterstützun
en (meist, zu 50 Rbl.) an 6 Wittwen im Gesammtbetrage von
5 Rbl. bewilligt.– Die Cholera herrscht in Russland nach den bis zum
14. Mai beim Medicinaldepartement eingelaufenen Daten noch
in 6 Gouvernements. Es erkrankten und starben in dem Zeit
raum vom 24.–30. April im Gouv. Pºlozk 26 resp. 19 Pers:
in der Stadt Warschau 4 resp. 2 Pers.; vom 17. April
bis 7. Mai im Gouv. Warschau 60 resp. 25 Pers; vom
24. April–7. Mai im Gouv. Radom 25 resp. 20 Pers. und im
Gouv. Kow no 5 resp. 4Pers; im Gouvern. Petri kau vom
1.–7. Mai 5 resp. 4 Pers.; in Podolien vom 27. April bi

s

4
. Mai 9 resp. 4 Personen. Es wurden somit aus diesen 6Gon

vernements in der letzten Zeit insgesammt 134Neuerkrankun
gen und 78 Todesfälle an der Cholera gemeldet.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 14. Mai d. J.

6051 (42 mehr als in der Vorwoche), darunter 237 Typhus –

(3 mehr), 650Syphilis– (24 mehr), 72 Scharlach (1v“2
8 Diphtherie – (=Vorw). 126 Masern – (3 wen), und 24

Pockenkranke – (1 weniger).
Wa Canzen.

Landschaftsarztstelle im Kreise Powjene
(Gouv. Olonez). Gehalt 1200 Rbl. jährlich. Wohnsitz in der
Stadt. Adresse: «IIoBikhenkaa 3eMcRaa M'IpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 8. bis 14. Mai 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

: E - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + 3 S 5

--- S S E E S F E F E E E - # #-- --- r
M. W. Sa.

+ + + + - - - # # #

- - - - - - - - - - F: 3 *

298 249 547 10156 119 13 7 13 40 42 51 33 41 23 5 %

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 1,Typh. abd. 9, Febris recurrens 0,''ohne Bestimmung der Form 0
,

Pocken 4
,

Masern 26, Scharlach 1
,

Diphtherie 15, Croup 2
,

Keuchhusten 2
,

Croupöse Lungen“'' 17, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera al"tica 0
,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrhe"
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 1
,

Anthrax

0
,

Hydrophobie 1
,

Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 77, Tuberculose anderer Organe. "

Alkoholismus und Delirium tremens 2
,

Lebensschwäche und

Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 22 Krankheiten der
Verdauungscamals 61, Todtgeborene 31,
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ANNONCEN JEDER, ART werden in d
e
r

Buchhandlung von CARL RICKER 1

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen. ---
Mineralbad DRUSKENIKI

(das russische Kreuznach),
17 Werst von der Station Poretschje, St. Petersburg-Warschau Eisenbahn. Von der Stadt Grodno bis zum Flecken «Druskeniki»

wird tägliche Dampfer-Verbindung per Fluss Njimen unterhalten.

Die Cursaison dauert vom 1
5
.

Mai bis 1
5
.

September.
Nähere Auskunft wird ertheilt: in Druskeniki (Gouvernement Grodno) im Comptoir desMineralbadesund in St. Petersburg,

Galernaja 33, im Comptoir von 12–3 Uhr Nachm. 73) 1–1
- _ - - «----------------

Das steirische Gastein, - HS - - - - - -

österreichischeSüdbahnstation (mit Eilzug von Wien 82,

-

&S +

von Triest 6 Stunden). KräftigsteAkrathotherme30 bis 319R., 4 „E MQ -
ähnlich Gastein, Pfäffers, Wildbad und Töplitz. Subalpines, Z T “.
herrliches Klima. Badearzt: Sanitätsrath und Operateur --

e

Dr. H
. Mayerhofer.

(Vom 1. October bis 1. Mai in Wien, Stadt, Kruger
strasse 13).– Prospectegratis durch die Bade-Direction.

in

(65) 2–2

- - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - :

- "/2Stunde von Frankfurt a. M.

In hoher Lage am Taunusgebirge. Kohlensäurereiche, Kochsalz- und eisenhaltige
Trinkquellen. Neues Badehaus, Kochsalz- und kohlensaure Mineralwasserbäder,
Kiefernadel- und Moorbäder. Koltwasser-Heilanstalt. Heilgymnastische Institute,

Massage, Elektrotherapie. Inhalatorium. Molkenanstalt.
Winterkur. Elegantes Kurhaus mit grossartig.Luftkurort ersten Ranges. Park,' etc.Vorzügliches Orchester,

Theater, Réunions, Illuminationen. – Mineralwasser-Versandt in stets
frischer Füllung während des ganzen Jahres. (22) 6–6 D

BAD WILDUNGEN -

Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange
bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1893über 700.000Flaschen. Aus keiner derQuellen
werden Salze gewonnen; dasim Handel vorkommendeangebliche Wildunger Salz ist
nur ein künstliches zum Theil unlösliches und geringwerthiges Fabrikat. Anfragen
über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen-Hof erledigt:
(47)8–1 Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.= Franzensbad: Dr. R. Steinberg. ==

Station der
Hann.-Altenbek. Bahn. Saison
Haltestelle des Eilzuges 1

.Mai– 1.October.
Berlin-Köln-Paris. Frequenz: 13–14000.

Stahl-, Sool- und Eisen-Moorbad.
Geschützte Lage zwischen meilenweit sich hinziehendenLaub- und Nadelholzwäldern

in abwechselungsreicher Berglandschaft. Nachkuren. Morgen-, Nachmittags- und Abend
Concerte, Theater, Bälle, Reunions, Rennen, freie Jagd und Fischerei. Lese- und Musik
zimmer.– Saison vom 1. Mai bis 1. October. (77) 3–1
Nähere Auskunft durch Fürstl. Brunnen-Direction.

BAD NAUHEIM
PENSION VICTORIA

Besitzerin:Frl. Marie von Ditfurth.

In bester Lage mit Garten, gut und . . .

elegant eingerichtete Kurpension 1
. Ranges. | früher Assistent des Professor Jurasz in

Mässige Preise. Ausserhalb Wohnende er- | Heidelberg ordiniert,wie im vorigen Jahre
haltenMittagstisch zu Pensionspreis. Prosp. | in Bad
zur Verfügung. (68)8–3

Dr. Hch.WELSCH in Bad Kissingen.
Kurarzt seit 15 Jahren. (67) 8–3

Dr. Wladislaw Stan

Reinerz in Schlesien.

«
) ------ -0

- - #

-

J - -
S

§

->

- -

--- -0

Dr. med. C
.Beste."

Trän -
GELESTINS -

Avoir soin d
e désigner la Source

rasendaa-Paderborn-Heilanstalt
undverwandte

n-Asthm Zustan e
.

Masen- u
.

Halsleiden. Prosp.gr.
Spec-ArztDr.Brügelmann,Director.

STOTTERN
heilt Carl Ernst. Ununterbrochene Curse
St. Petersburg, Newsky Prosp. N

á

52. Den
Herren Aerzten alle Auskünfte gratis und
franco, (53) –3.
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(NN|WWII“
Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linsel Rügen. Comfortabel und

doch billig.

dehnung, geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbindung

Umgeben von herrlichen Buchenwaldungen in meilenweiter Aus

mit Stettin resp. Swinemünde. Die Dampfer, welche wöchentlich zweimal nach

Dänemark und Schweden von Stettin resp. Swinemünde gehen, laufen in Sassnitz

an. Post und Telegraph. Directe Bahn-Verbindung Berlin-Crampas Sassnitz.Wei
tere Auskunft ertheilt gern

(42) 7–3 - - Die Badeverwaltung.
- - -==

Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.
Soeben erschien:

Deutsche Chirurgie. Begründet von Billroth und Luecke. Herausge- geben von Dr. E. von Bergmannund Dr. P.
Bruns. Lief. 29b. Prof. Dr. H. Lossen, Die Resection der Knochen und
Gelenke.Mit 50 Holzschnitten. gr. 8. geh. 10 M.

Heim, Dr. L., Lehrbuch der bakteriologischen
Untersuchungund Diagnostik.Eine Anleitung zur Ausführung bakteriolog.
Arbeiten und zur Einrichtung bakteriolog. Arbeitsstätten mit zahlreicheu
vielfach nach Originalphotogrammen hergestellten Abbildungen und mit
8 Tafeln in Lichtdruck, enthaltend 50 Photogramme von Mikroorga
nismen. gr. 8. geh. 16 M.

Karewski, Dr. F., Die chirurg. Krankheiten
desKindesalters.Mit 325 Abbildungen. gr. 8. geh. 8. M.

Hohert,". Arbeiten des pharmakologischen
Instituteszu Dorpat.Mit 5 farbigen Tafeln. gr. 8. geh. 8 M.

Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie.
Herausgegeben von Olshausen in Berlin und Hofmeier in Würzburg.
XXlX. Bd. compl. Mit 6 Tafeln und 22 Abbildungen im Text. gr. 8.
geh. 16 M. - (76) 1–1

ARENSBURG - -
Neue Heil- und Schlammbadeanstalt,

Warme See-, Schlamm-, Fichtennadel- etc. Bäder. Douchen. Electr. Behandlung.
Massage(Herr O. Witte).
Die Anstalt ist in Folge des sich in den letzten Jahren beständig steigernden

Zuspruches bedeutend erweitert und vervollkomnet worden.
Leiter der Anstalt: Dr. Wiedemann, Dr. Carstens, Dr. Baron Sass. Nähere Aus

kunft ertheilen: Dr. Wiedemann tägl. von 1–2 Uhr. St. Petersburg, Wassili Ostrow,
Grosser Prosp. 24, Quart. 5 (bis zum 20. Mai) später Arensburg, LicenstrasseH.Nolken;
Dr. Carstens, Arensburg, Hafenstrasse, eigenes Haus; Dr. Baron Sass, Arensburg,
SchlossstrasseH. Nolken. (69)2–2

Dr. C. Dapper's „Neues Kurhaus“

BadKissingen

Wasserheilanstalt in Reichenau
(Niederoesterreich)

„RUDOLFSBAD“
an der Südbahnstation Payerbach,
2 Stunden per Südbahn von Wien
entfernt. Herrlich von allen Seitenge
schützte Lage, in einem der schönsten
Alpenthäler Niederoesterreichs (476
Meter über dem Meere) Ausgezeichnete
Verpflegung und sehr comfortable
Unterkunft bilden die anerkanntenVor
züge der seit 26 Jahren bestehenden
Anstalt, in welcher auch Kranke, di

e

nur einer klimatischen Kur bedürfen,
Aufnahme finden.

Beginn der Saison am 1
.

M
a
i

(bis halben Juni und im Septemberbeden
tende Ermässigung fur Kost und Logis) fü

r

Wasserkuren, Electricität und Mas
sage, Oertelsche Kur gegen Fettlei
bigkeit, Fettherz und Herzschwäche,
Eröffnung der Trinkhalle für Molke,
Milch und alle Sorten frisch gefüll
ter Mineralwasser am 15. Mai unddes
Voll und Schwimmbades (16–18"R,
und 730 Quadratmeter Spiegelfläche) a

m

1
. Juni. Täglich Promenaden-Conzert. Di
e

recte Telephonverbindung mit Wien
Prospecte werden durch die Kur-Inspection
auf Verlangen gratis zugesandt. –Nähere
Auskünfte ertheilen: Dr.Ludwig Thomas
Curarzt; J. M. Waissnix Erben, Eigen
thümer. (51)2–2.

Pädagogium Thale a
m

Harz

Für Schüler sehr gesunder Aufenthalt,gute
Pflege und gewissenhafte Vorbereitung fü
r

alle Klassen höherer Schulen. Individuelle
und energische Förderung. BesteEmpfehl
lungen. P

.

mit Unterr. 800–1000 M
.

Näh.
Prospecte. Dr. Lohmann (19)6-5

OO 99 66 99 999 dieOOOOOOOOddº
Vom 1

. Juni ab practiciere ich --

3 der in BAD REINERz.
Sam.-Rath Dr.Secchi.

San Remo,Mai 1894.
ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6000

Dr. Ebermann’s Heilanstalt in

Zarskoje Selo.
Saison vom 15. Mai. Behandlung mitK"
mys, eisenhaltigem Kumys, Kefir,verschie

denen Mineralwässern (natürlichen u
n
d

künstlichen); warme Bäder mit Zusatz

verschiedenerSubstanzen; Elektrotherapie
Zimmer für Kranke mit voller Pension

à 125 pro Monat. (56)5–5.

Adressen von Krankenpflegerinnen

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B
. np0c"

1
. 5, RB. 18.

Antoinette Lücke, Hencki up,3234
KB. 13.

Marie Winkler, yr. Connosanep '“

Tenetiuonckoüya. a
. 4
,

RB.11.
Frau Duhtzmann, leunzos nepe"

A
. 9, kB. 9
.

Schwester Elise Tennison, Bobus“
noBas, n

. 9, KB. 36.
Marie Mohl, B

.

O
.
1
.
1
.
1
.

44 ks
.
. .

Frau A. Wiander, Bac. Öcrp. 7 . ."

KB.6.
Eingerichtet zur speciellen Behandlung aller Magen- und Darmkrankheiten, von Diabetes, | A. A. IIIykaha, IIosaperok nep. 1
1
,

Gicht, Ernährungs- und Kreislaufstörungen, sowie funktionellen Neurosen. KB. 6.
Vorzüglich erhöhte Lage in nächster Nähe des Kurgartens und des Waldes. Frau Hasenfuss, Man. IIogbaneck.

14,

Das ganze Jahr hindurch geöffnet. (48) 13–5 sow' 1
0

und 1
1

Näheres durch Prospekte. Dr. C. Dapper. ope jordan, Bac.Octp., 10.unn.
–=

Io3B. ueha.CuÖ.21 Man1894 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei vonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr: M
i
1
5
.
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MEINISCHE WOHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.
Riga.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das | bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen "St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich,10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis - sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
für die 3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect Ns7,Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 21 St. Petersburg, 28. Mai (9. Juni) 1894

Inhalt: A. v. Brackel: Zum gegenwärtigem Stande der Narkotisierungsfrage. (Schluss). – Referate: M. v. Strauch:
Ueber Venenthrombose der unteren Extremitäten nach Köliotomien bei Beckenhochlagerung und Aethernarkose. –O.Küstner:
Die Principien der "ran", –- Th. Clemens: Die Wirkungen des Guajacols bei Diabetes und gegen die Polyurie
der Diabetiker. – R. Hogner: Ein Fall vou «schweren Geburten» mit Abmagerungscur behandelt. – J. Habart: Ueber die
dynamische Wirkung der 8 millimeter-Gewehr-Geschosse an Blutgefässen und Knochen lebender Ziele. – Bücheranzeigen
und Besprechungen: Dritter Bericht über die Thätigkeit der Heilanstalt für Nervenkranke von Dr. Holst in Riga.–
Prof. Albert Eulenburg: Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde. − F. Massei: Pathologie und Therapie des Rachens,
der Nasenhöhlen und des Kehlkopfs mit Einschluss der rhinoskopischen und laryngoskopischen Technik. – P. Hermet:
Leçons sur les maladies de l'oreille, faites à l'hopital des enfants malades dans le service de M. le prof. Grancher. – A. Po
litzer: Lehrbuch der Ohrenheilkunde für praktische Aerzte und Studierende.– Handbuch der Ohrenheilkunde bearbeitet von
einer grossen Reihe bekannter Fachmänner (24), herausgegeben von Prof. Dr. Herrmann Schwartze. – Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.– Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. –
Zwei Jubilare.– Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Sechster Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

d r
sechste Aerztetag findet in Wolmarvom 5–7. September

. J. statt.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
steigen darf, werden die Hernen Aerzte ersucht, unter genauer
Angabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts bald
möglichst schriflich bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes:
d. Z. Präses: Dr. H.Truhart –Dorpat.

Zum gegenwärtigen Stande der Narkotisierungsfrage.

Vortrag, gehalten in der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat
Von

-

Dr. med. A. v. Brackel.
(Assistent des Herren Doc. Dr. med.W. Zoege v. Manteuffel.)

(Schluss)

M. H.! Was nun die Wirkungsweise des Chloroforms
anlangt, so hebt es nach vorausgehender Erregung die
Leistung des Centralnervensystemes vom Grosshirn bis
zum verlängerten Mark und Rückenmark– meist nach
einander – auf. Mitunter aber bindet es sich nicht an
diese schematische Reihenfolge, sondern es trifft seine
Hauptwirkung mitunter zuerst ein Centrum, das sonst
der Regel nach erst später an die Reihe kommt. Hierzu
treten oft noch jene unheilvollen Reflexwirkungen, die
blitzschnell Circulation oder Athmung oder beide zusam
men vernichten können. Der vorzeitige Herzstillstand– Synkope – ist wohl die bedeutendste Gefahr der
Chloroformnarkose. – Plötzlich, ohne jede Vorboten, setzt
der Puls vor dem Aufhören der Athmung aus, das Herz
stellt seine Thätigkeit ein, verharrt zumeist in systoli
scher Contractionsstellung. Nach Holmgreen, Do
giel, Kretschmer soll dieser plötzliche Herzstill
stand im ersten Stadium der Narkose durch den Reflex
Zu Stande kommen, welcher von den Ausbreitungen des

Trigeminus in der Nasen- und Rachenschleimhaut auf
den Wagus übertragen wird.
Das Chloroform ist in erster Linie ein Herzgift, das
lehren die Versuche von Bert und Schiff. Durch
den vergiftenden Einfluss auf die Herzganglien, wird die
muskulomotorische Kraft des Herzens, mit ihr auch der
Blutdruck herabgesetzt. Der Blutstrom wird langsamer,
der Stoffwechsel wird vermindert, die Körpertemperatur
sinkt. Dieses Sinken des Blutdruckes ist nicht allein
Folge der verminderten Herzkraft, sondern wird. nament
lich wie die Versuche Scheines son’s gezeigt haben,
noch dadurch verschlimmert, dass das vasomotorische
Centrum gelähmt wird.
Der Aether hingegen schädigt in toxischen Dosen zu
erst das Respirationscentrum und stellt dieses beim
Aethertode vor dem Herzstillstand seine Thätigkeit ein.
Ferner setzt der Aether den Tonus der Gefässe nicht
herab, steigert ihn vielmehr, wodurch eine Blutdruck er
höhende Wirkung ausgelöst wird. – Diese von vielen
Autoren (Schiff, Strassmann, Bert, Dum0nt,
Fueter u. A.) beobachteten Facta, denen auch der
grösste und bedeutendste Gegner des Aethers, Kappeler,
nach dem Ergebniss seiner Untersuchungen, beistimmt,
machen den Aether viel ungefährlicher, als das Chloro
form, namentlich bei langdauernden Narkosen und haben
insofern eine grosse Bedeutung, als die Aussichten für
ein erfolgreiches Eingreifen bei Respirationsstörungen
viel günstiger sind, als bei primärer Herzparalyse.
In zweiter Linie ist das Chloroform ein Blutgift
(Schmiedeberg). Es verbindet sich chemisch mit dem
Haemoglobin und bildet das sog. Chloroformhaenoglobin,
das seinerseits die Auflösung einer grossen Anzahl rother
Blutkörperchen bedingt.

Es ist naheliegend, dass mit der Circulationsstörung
und mit der Blutveränderung auch eine Schädigung der
lebenswichtigen Organe des Organismus sich einstellen
muss. Und thatsächlich haben sich nach Chloroforman
wendung pathologisch-anatomische Veränderungen im
Herzen selbst, namentlich aber in der Leber und den
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Nieren nachweisen lassen. So giebt Strassmann in
seiner Arbeit:– «über tödtliche Nachwirkung des Chloro
formes» – an, dass es schon in einigen Stunden nach
seiner Anwendung eine fettige Degeneration des Herz
muskels hervorzurufen im Stande ist. Die gleichen Ver
änderungen in der Leber und Niere sind von Noth
nagel, Bastanielli, Bouchard, Laborde,
Thiem, Fischer u.A. gefunden worden. Diese patho
logischen Befunde stimmen mit dem klinischen Bilde der
Chloroformnachwehen, mit ihrer oft eintretenden Albumi
nurie und dem sich kennzeichnenden Ikterus, vollkommen
überein. – In dieser Hinsicht sind die Beobachtungen
von Luther und Rindskopf von grossem Interesse.
Beide Forscher constatirten, dass je länger eine Chloro
formnarkose gedauert hatte, sich auch um so mehr Ei
weiss und Cylinder im Harn der Patienten nachweisen
liessen; dass in Fällen, wo vor der Narkose Albuminu
rie bestand, dieselbe nach der Narkose in bedeutend ver
stärktem Grade auftrat, endlich, dass Albuminurie und
Cylindrurie den subjectiven Erscheinungen der Chloro
formnachwirkung proportional sind, d. h. je heftiger das
Erbrechen nach der Narkose war, je unwohler die Pa
tienten sich fühlten und je länger dieser Zustand dauerte,
um so mehr pathologische Bestandtheile waren im Harn
vorhanden.

Aus vorliegenden Befunden geht nun hervor, dass nicht
nur Herz- und Gefässerkrankungen, sondern auch beste
hende Nierenerkrankungen für das Chloroform eine
Contraindication abgeben, dass an Schwangeren und
Wöchnerinnen, die leicht zu Nierenaffectionen neigen, die
Chloroformnarkose möglichst einzuschränken sei, dass das
Chloroform als Mittel gegen Eklampsie zu verwerfen sei
und endlich, dass kurz hinter einander folgende Narko
sen mit Chloroform an ein und derselben Person zu ver
meiden seien.

Was nun den Aether anlangt, so hat sich ergeben,
dass er, auch bei protrahirter Application, jene schädi
genden Einwirkungen auf die parenchymatösen Organe
entweder gar nicht, oder nur in viel geringerem Grade
als das Chloroform ausübt. Nothnagel war der
Erste, welcher der Anschauung, dass der Aether Nephri
tis erzeuge und bei bestehenden Nierenerkrankungen seine
Anwendung contraindicirt sei, entgegentrat – gestützt
auf seine experimentellen Versuche. Er fand, dass der
Harn ätherisierter Thiere niemals Albumin aufwies, die
Nieren stets normal waren. In neuerer Zeit sind analoge
Untersuchungen zahlreicher und genauer ausgeführt worden.
So untersuchte Butter (Madelung'sche Klinik) bei
500 Aethernarkosen den Urin vor und nach der Opera
tion auf Eiweiss und konnte nur ein einziges Mal eine
deutlich ausgesprochene Albuminurie nachweisen. Zu
gleichen Resultaten kam Roux. Die Angaben von
Fºu et er lauten in dieser Hinsicht für den Aether noch
günstiger. Von 150 vor und nach der Aethernarkose
untersuchten Harnmengen, fand sich niemals Albumin,
wo es nicht schon vorher dagewesen war. In 4 Fällen,
bei vorher bestehender Albuminurie, zeigte sich nach der
Aetherisierung keine Vermehrung des Eiweissgehaltes im
Harn und keine Verschlimmerung des Allgemeinbefindens;
in einem Falle von bestehender Albuminausscheidung
hörte dieselbe nach Anwendung des Aethers sogar auf
und konnte einige Tage nicht nachgewiesen werden, ein
Umstand, der auf die Blutdruck erhöhende Wirkung des
Aethers zurückzuführen ist. – Auch die Untersuchungen
Fueters bei acuter Aetherintoxication und mehrmals

in kurzer Frist wiederholter Aetherisation, liessen keine
krankhaften Ausscheidungen im Harn und keine patho
logischen Veränderungen im Nierenparenchym erkennen.
Wunderlich, der an der Bruns'schen Klinik die
gleichen Beobachtungen anstellte, kommt zum Schluss,
dass allerdings auch nach Aetheranästhesie Albuminurie
und Cylindrurie auftreten kann und eing, bestehende Ei

weissausscheidung in geringem Grade gesteigert wird,
doch handelte es sich immer nur um Spuren von E
weiss, die sich nur durch eine schwache Trübung ver
riethen und in kürzester Frist verschwanden. – Jeden
falls ist die Eiweissausscheidung nach Aetheranästhesie
bedeutend geringer als nach der Chloroformnarkose; bei
ersterer in 69 º/o, bei letzterer in 11,5 º/o der unter
suchten Fälle.
Fasst man nun die Ergebnisse der angeführten Unter
suchungen und Beobachtungen zusammen, so lässt es sich
nicht leugnen, dass die Anwendung des Aethers bedeu
tend weniger Gefahren sowohl für das Leben als auch
für die Gesundheit der Patienten in sich birgt, als die des
Chloroformes. – Allerdings haben wir im Aether kein
Anaestheticum, das allen Anforderungen entspricht, denn
auch die Aethernarkose hat ihre Gefahren, besitzt ihre
Contraindication.

Die hauptsächlichste Gefahr des Aethers besteht in
der leichten Entzündbarkeit seiner Dämpfe, die jedoch
bei der nöthigen Vorsicht lange nicht so schwerwiegend
ist, wie es von den Gegnern der Aethernarkose her
vorgehoben wird. Die schweren Aetherdämpfe senken
sich nämlich zu Boden, sodass die Möglichkeit einer Ent
zündung nur dann gegeben ist, wenn eine offene Flamme
von unten her der Aethermaske genähertwird. Auf diese
Weise erfolgt eine Explosion schon in 80 bis 50 Cm.
Entfernung, während von oben und von der Seite her
noch in 5 bis 3 Cm. Distanz keine Entzündung erfolgt.
Ausserdem kann man diese Gefahr noch dadurch bedeu
tend einschränken, dass man das Operationszimmer gut
ventilirt und die Aethermaske mit einem feuchten Tuch
umwickelt, endlich bei Anwendung des Glüheisens in der
Nähe der Kappe, dieselbe rechtzeitig entfernt.– Eine ab
solute Contraindication für den Aether ist einzig in den
Erkrankungen der Luftwege (Bronchitis, Pneumonie etc.)
gegeben; denn abgesehen davon, dass der Aether Seine
toxischen Wirkungen zuerst auf das Respirationscentrum
ausübt, bedingt er ausserdem eine sehr starke Secretion
der drüsigen Elemente der Athmungsorgane, sodass da
durch bei bestehenden pathologischen Processen dieser
Organe nicht nur üble Zwischenfälle, sondern auch d
ie

recte Lebensgefahren sich einstellen können. Was di
e

Störungen während der Narkose anlangt, so kann das
Erbrechen beim Aether ebenso häufig wie beim Chloro
form eintreten, das Excitationsstadium kann mitunter
recht heftig sein, namentlich bei Potatoren, wo e

s

W
0

erheblichem Muskeltremor begleitet wird, der unter Um
ständen trotz energischer Aetherisation nicht vorübergeht,
sodass Fälle berichtet sind, wo wegen Fortdauer dieser
Schüttelkrämpfe der Aether mit dem Chloroform hat ver
tauscht werden müssen. Im Uebrigen verläuft eine gut
geleitete Aethernarkose, sobald vollständige Anaesthesie
eingetreten ist, ruhig und ohne beängstigende Störungen
und kann ohne Weiteres jedem Laien anvertraut. Wer
den. Das Erwachen aus der Narkose tritt sehr rasch
ein, oft schon in einigen Minuten nach Entfernung der
Maske. Die Patienten fühlen sich darnach viel wohler
als nach überstandener Chloroformnarkose, sind meist all“
mirt und leiden sehr selten unter unangenehmen Nach
wehen. Treten die Zeichen des sog. «Katzenjammers"

dennoch ein, so sind sie jedenfalls viel geringfügiger unt
verschwinden viel schneller als die Chloroformnach wir“
kungen. Das einzige, worüber fast alle Patienten klagen,
ist der oft mehrstündig anhaltende üble und unange“

nehme Aethergeruch und Geschmack.
Nach all' dem Angeführten, in welchem die statisti“
schen Zahlen die bedeutsamste Sprache reden, unterliegt

e
s wohl keinem Zweifel, dass wir im Aether das bis dato

ungefährlichste Anaestheticum besitzen. E
s

entspricht

seine Anwendung fast allen Anforderungen, die wir an

ein wirksames Betäubungsmittel stellen und is
t

e
s,

u
m

mit Gurlt zu reden, mit nichten ein Rückschritt, «Wenn
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wir nach gewonnener besserer Einsicht zu jenem unge
fährlicheren Anaestheticum zurückgreifen, mit dem die
Aera der chirurgischen Anaesthetica eröffnet worden ist.»
Zum Schluss stelle ich die Vor- und Nachtheile der
Chloroform- und Aethernarkose einander gegenüber:

Chloroform: Aether:
a) Nacht heile: a) Vortheile:
1. Bedeutende Lebensgefahr

1. Keine directe
Lebensgefahr.

durch Eintritt d.vorzeitigen
reflectorischenHerzstillstan
des, durch Nichteinhaltung

der typischen Reihenfolge
der Lähmungen.

2. Schädigung desHerzens, des
Blutes, der Leber und Nie
"EIN.

2.So gut wie garkeine Schädi

f" der Nieren, der Leber.erz und Blut bleiben in
tat.

3. Langandauerndeüble Nach- 3. Sehr geringe Nachwehen.
wehen.
4. Erfordert einen geschulten. |4. Kann jedem Laien überge
Chloroformator. ben werden.

b) Vortheile:
1.Wirkung rascher, Applica- | 1.
tion bequemer.
2. DieWirkung überdauert die | 2.
Application sehr lange.

b) Nacht heile:
Wirkung langsamer.

Die Wirkung ist sehr bald
nach Aufhebung der Appli
cation verflogen (unter Um
ständen vortheilhafter).
Beschränkte Anwendung, da
Erkrankungen der Luftwege
eine absolute Contraindica
tion sind.
4. Entzündbarkeit.

Somit is
t

das Chloroform in seiner Anwendung beque
mer aber viel gefährlicher, der Aether hingegen unbe
quemer doch bedeutend ungefährlicher.

3
.

Fast unbeschränkte Anwen- |3.
dung.

Referate.

M. v. Strauch: Ueber Venenthrombose der unteren
Extremitäten nach Köliotomien bei Beckenhochlage
rung und Aethernarkose. (Centrbl. f Gyn. 1894,Nr. 13)
Verf. hat unter 19 Köliotomien in Beckenhochlagerung und
Aethernarkose 3mal Venenthrombose und in einem dieser Fälle
Lungenembolie beobachtet. Da e

r

nachOperationenmitChloro
formnarkose Aehnliches nicht gesehen hat, ist er geneigt die'' desAethers plus Beckenhochlagerung alsrsache dieser unangenehmenComplication zu beschuldigen.

In der Literatur finden sich übrigens sonst keinerlei Angaben
über eine derartige Nebenwirkung des Aethers.

W. Beckmann.

O. Küstner: Die Principien der Prolapsbehandlung.
(Deutsche Med. Wochenschr. 1894,Nr. 19).
Küstner wendet sich gegen den Schematismus, der sich
auf demGebiete der operativen Behandlung desVorfalls aus
gebildethat. Bei isoliertemVorfall der hinteren Sch ei
den wand infolge partiellen Dammrisses, wie auch bei dem
seltener vorkommenden isolierten Prolaps der vorderen Schei
denwand aus demselbenGrunde ist die Perineoplastik auszu
führen. Eine häufigere Ursache des Prolaps der vorderen
Scheidenwandist die Retroversio-flexio des Uterus meist com
biniert mit '' Dammdefect. Ohne LagecorrectnerdesUterus ist die Behandlung dieser Form desVorfalles illuso
risch. In solchen Fällen führen schematisch ausgeführteCol
porrhaphien nicht zum Ziel. Ein gut passendes Pessar ge
nügt häufig zur Heilung des vorderen und hinteren Scheiden
prolapsus, wobei sich die Hypertrophie der vorderen Scheiden
wand zurückbildet. In stärker ausgebildetenFällen sind ausser
der Lagecorrectur desUterus Scheidenoperationennothwendig.
Man kann entweder das Pessar vorher '' und dannoperieren,was denUebelstand hat, dass die Episioplastikwunde
vom Pessar insultirt werden kann, oder man wartet einige
Monate nach der Operation bis die Narben genügend erstarkt
sind, und applicirt dann das Pessar. Da sich in solcherWeise
die Cur sehr lange hinzieht, hat Küstner die Macken
roldt'sche Vaginofixation mit denplastischen Operationen ver
einigt. Die Vaginofixation führt e

r folgendermaassen aus:
Längsschnitt zwischen Urethralwulst und Portio, Abtrennen
der Blase von der vorderen Scheidenwand und dem Uterus,
Eröffnung des Peritonemmbreit. Das Corpus uteri wird 1

" –2

Cm. unterhalb des Fundus mit einer Silkwormnaht gefasst
und im vorderen Winkel der Vaginalwunde fixiert. Der übrige
Theil der Wunde wird mit Catgut verschlossen. Seit August
vorigen Jahres sind 27 Fälle in dieser Weise mit Erfolg ope
rirt; der Zeitraum ist aber nach Meinung des Ref. nicht lang
genug, um sich ein endgiltiges Urtheil über die Vaginofixation
erlauben zu dürfen.– Alle Uterusprolapse entstehen aus
Retroversionen-flexionen,auch dieFälle, wodasvölligausserhalb
desBeckensim Prolaps liegendeOrgan inAnteflexion angetroffen
wird. DiePessarbehandlungsolcherFälle istmitUnzuträglichkei
tenverbunden.DieplastischeVerengerung derScheideohneCor
rection der Retroversionsstellung wird häufiggeübt, führt aber
zu Recidiven. Nach der Scheidenverengerung die Lage des
Uterus mit Pessaren zu verbessern ist erst einige Zeit nach
der Operation möglich und führt doch zur Dehnung der Nar
ben durch die applicirten Ringe. Seit dem Jahre 1888macht
Küstner die Ventrofixation '' uteri mit versenkten Silkwormnähten an die Bauchfascien und Musculatur fixirt) und

in derselbenSitzung die vordere und hintere Colporrhaphie.
Die Resultate waren vorzüglich und hat dies Verfahren eine
Zukunft. W. Beckmann.

Theodor Clemens: Die Wirkungen des Guajacol bei
Diabetes und gegen die Polyurie der Diabetiker.
(Allg. med.Central-Ztg. Nr. 12).
Verf. wendet das Guajacol seit einigen Jahren bei Diabeti
kern mit sehr günstigem Erfolge an; er verabfolgte mehrmals
täglich à 10Tropfen in Milch oder, wo dies angezeigt und
vertragen wurde, in Leberthran. Um die Guajacolwirkung ge
nau zu controllieren,liess er bei amylumhaltiger und ganz ge
wöhnlich gemischter Nahrung den Urin, der nach demMittag
essengelassen wurde (von 1–6 Uhr) auf Zucker untersuchen
und wiederholte dieselbeUntersuchung nacheiner mehrtägigen
Guajacolanwendung bei genau derselben Kost. In den meisten
Fällen constatierteC. eine sehr bedeutendeAbnahme bis gänz
liches Verschwinden des Zuckers im Urin. Wurde diese The
rapie 14 Tage lang bis 4Wochen anhaltend durchgeführt, so

konnte man sogar hin und wieder süsse, zuckerhaltige Speisen
erlauben, ohne den Zuckergehalt im Urin steigen zu sehen.
Noch auffallender zeigte sich die Einwirkung des Guajacols
auf die Polyurie der Diabetiker; in einigen Fällen nahm die
24-stündige Harnmenge schon nach einer 8tägigen Guajacolcur
fast um die Hälfte ab; dieser Erfolg konnte durch Aussetzen
und Verminderung der Guajacolgaben noch deutlicher contro
lirt werden. In allen vom Verf. beobachtetenFällen wurde das
Allgemeinbefindenbesser; das Mittel wurde sehr gut vertragen.

C
.

fordert die Collegen zur weiteren Prüfung des Guajacols bei
Diabetes auf. Abelman n.

R. Hogner: Ein Fall von «schweren Geburten» mit
Abmagerungscur behandelt. (Hygiea 1893Nr. 1)

Verf. theilt die Geschichte von einer Frau mit, die stets sehr
grosse Kinder zur Welt brachte und desshalb an sehr schwer
ren Geburten litt. Nach Pro c h ownic. ks und Joseph -

son's Empfehlung liess e
r

die Mutter während der Schwan
gerschaft eine Abmagerungsdiät halten mit dem Erfolge, dass
das Kind bei der Geburt klein war und ganz ohneSchwierig
keit geboren wurde. Es wuchs jedoch bald und die Behandlung
hatte keine ungünstige Wirkung auf dasGedeihen desKindes.
Josephson (Hygiea 1892Sept.) hat 12 ähnliche Fälle be
schrieben. Buch (Willmanstrand).

J. Habart: Ueber die dynamische Wirkung der 8Milli
meter-Gewehr-Geschosse an Blutgefässen und Knochen
lebender Ziele. (Wiener med. Presse 1893. N

.:

14–16
referiertin Deutsche milit..-ärztl. Zeitschrift 1893Heft 12).

Die modernen Mantelgeschossebewältigen bei ihrer, imVer
gleich zu den früher im Gebrauch gewesenencylindroogivalen
und conischen Weichbleiprojectilen, fast dreimalgrösserenAn
fangsgeschwindigkeit und wesentlich grösseren lebendigen

Kraft noch bis zu einer Entfernung von 2300 m. Knochen
widerstände und bis 4000m. dieWeichtheile des menschlichen
Körpers; sie gefährden daher bis zu dieser Iistanz lebens'' Organe, in erster Linie den Circulationsapparat. DerGrad der Verletzung hängt ab von dem Einfallswinkel des
Geschosses,der Höhe der Durchschlagskraft, der Entfernung,
von dem Kaliber des“en Gefässesund der Verletzungsstelle, und von demUmstande, ob das Geschoss unverändert
oder gestaucht war, als e

s

das Gefäss traf. Dann kommen
noch die Gefässverletzungen, die von Knochensplittern verur
sacht werden, in Betracht. Da die neuen Mantelgeschosse an
Arterien und Venen meist glatte, denSchnittwunden ähnliche
Zusammenhangstrennungen verursachen, so wird die Throm
benbildung beeinträchtigt, wodurch stärkere Blutungen ent
stehen, die jedoch infolge der kleinen Ein- und Ausschuss
Oeffnungen der Haut selten nach aussen sich ergiessen, son
dern in die Körperhöhlen oder zwischen die Gewebsspalten,

so dass sich Haematomeund Aneurysmen bilden. Es kommt
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noch in Betracht, dass wegen des weniger heftigen Stosses | Albuminurie (Senator); Antisepsis und Asep
des neuen Geschosses beim Auftreffen auf den Körper und bei
dem dadurch bedingten geringeren localen und allgemeinen
Stupor eine spontane Blutstillung seltener eintritt, dagegen
aber der im Vergleich mit früher engere Schusskanal durch
Blutpfröpfe leichter verstopft wird. Bei Verletzungen ober' gelegener grösserer Arterien und Venen kommt es
nach wie vor zu profusen Blutungen nach aussen, bezw. zum
Verblutungstod. Grimm.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dritter Bericht über die Thätigkeit der Heilanstalt für
Nervenkranke von Dr. Holst in Riga.

Während ihres nunmehr zehnjährigen Bestehens hat dieseAn
stalt–bisher noch immer die einzige ihrer Art in Russland ––
545 Kranken (247 M. 298 Fr.) Aufnahme gewährt bei einem
Placement für nur 16–17 Pat. Vorliegender Bericht umfasst
die letzten 5 Jahre, auf welche 270 Pat. (120 M. 150 Fr.) ent
fallen, deren Mehrzahl an Neurasthenie (58M. 52 Fr.) u. Hyste
rie (6 M., 68 Fr.) litt. Psychosen kamen 20 Mal zur theilweise
nur vorübergehenden Behandlung. Geheilt wurden 125 Fälle=
46pCt, ein durchaus günstiges Resultat. Der Ortsangehörigkeit
nach stammten die meisten Pat., 58, aus Petersburg, aus Riga
selbst nur 39, aus Ehstland 51, aus Livland 46, aus Kurland
33, aus anderen russischen Gouvernements 40, aus Finnland 1,
aus Deutschland 2.– Bei dem bedeutenden Ueberwiegen der
Fälle von Neurasthenie und Hysterie (68pCt. sämmtlicher Auf
nahmen), welche in ihren schwereren Formen unbedingt in
solche Anstalten hingehören, kommt H. auf den Hauptfactor
der Anstaltsbehandlung für diese Neurosen, auf die persön
liche, die psychisch-diätetische, die erzieherische Methode zu
sprechen, über welche er zwei Dialoge mit hervorragend intel
ligenten Pat., einer Dame mit hochgradiger Neurasthenie und
einem Herrn mit hartnäckiger Neuralgie, veröffentlicht. Beide
Dialoge sind nicht fingiert, sondern thatsächlich von den Pat.
nachträglich in Kürze zu Papier gebracht, sodass der Leser
ein unmittelbares Bild davon erhält, wie die Pat. den erziehe
rischen Einfluss des Arztes aufgefasst haben, und wie H. den
selben sich vorstellt. An das Zwiegespräch mit der Dame
schliesst sich noch eine zeitlich später fallende Correspondenz
mit H., welche gewisse vermeintliche Gefahren uud Bedenken
bei der psychischen Behandlungsmethode zur Sprache bringt.
Leider kann hier auf den Inhalt dieser interessanten Schrift
stücke nicht näher eingegangen werden, angeführt werden
sollen jedoch aus dem Briefe der Dame die in klarer, präciser
Weise hervorgehobenen Hauptpunkte der psychischen Behand
lung der Neurosen: Aufklärung der Pat. über ihren Zustand
und damit Beseitigung irrthümlicher Auffassungen, welche oft
die grössten Sorgen und inneren Beunruhigungen veranlassen,
weiter über die Entstehungsursachen der Krankheit nind da
durch über die sich ergebenden Grundsätze zur Beseitigung
derselben. Diese Aufklärung ist nur möglich auf dem Boden
persönlichen Vertrauens und kann nur durch fortlaufenden
persönlichen Einfluss zur gedeihlichen Bekämpfung des Krank
heitszustandes verwerthet werden. Michelson

Prof. Albert Eulenburg: Real-Encyclopädie der ge
sammten Heilkunde. III. Auflage. 1. Band. Wien und
Leipzig, Urban und Schwarzenberg 1893und 1894.

Das grossartige Werk, das seit seinem ersten Erscheinen
vor etwas über 10 Jahren weltbekannt geworden ist und –
trotz mannigfacher Nachahmungen – bis heute unübertroffen
in seiner Art geblieben ist, hat einen solchen Erfolg gehabt,
dass nunmehr eine III. Auflage herausgegeben werden muss.
Soweit man nach dem eben erschienenen I. Bande urtheilen
kann, ist die berechtigte Erwartung, dass der Herausgeber
mit der grossen Schaar seiner Mitarbeiter die nothwendigen
Abänderungen und Nachträge in gewissenhaftester Weise vor
nehmen und dadurch das Werk auf der Höhe erhalten werde,
im Ganzen vollauf bestätigt worden. Das hat sicher eine
enorme Arbeit gemacht, – der Lohn wird wohl ebenso sicher
nicht ausbleiben; die Realencyclopädie wird ihre Stellung in
der Weltliteratur behaupten und ihren Leserkreis immer mehr
vergrössern.

Sollen wir Einzelheiten hervorheben, so müssen wir als
ganz besonders befriedigend hervorheben. Die Artikel : A. b)-
dom in all typhus (nach dem Tode des Verfassers Zülzer
von J. Schwalbe durchgesehen). sehr eingehend bearbeitet
und reichlich illustrirt; Abortus (Kleinwächter. foren
sisch von E. Hoffmann); Actin omykosis (Birch
Hirschfeld, mit theilweiser Benutzung des gleichnamigen
Artikels von Marchand in den früheren Auflagen); Adler
lass (Wolzendorff, wobei den neuen Erfolgen von Dyes,Wilhelmi, Schubert volle Gerechtigkeit widerfährt,

---

sis (Küster). Der letztangeführte Artikel ist in sehr aner.
kennenswerther Weise maassvoll und ohne den jetzt so be
liebten übertriebenen Enthusiasmus für die «Asepsis» geschrie
ben; wenn man die zahlreichen Aeusserungen der Ultra-Asep
tiker von heute liest, so sollte man meinen, es gäbe garkeine
Grenze für die Anwendung der aseptischen Wundbehandlung
und die «Antiseptiker» seien so eine Art Giftmischer. Es is

t

gewiss sehr erwünscht, dass von so hervorragender Seite und
an so hervorragendem Ort beiden Verfahren, die übrigens zum

onismus gesetztgrossen Theil nur künstlich in extremen An

, dass ihremanwerden, der gebührende Platz angewiesen wi
nigfachen Berührungspunkte unter Berücksichtigung der prak
tischen Verhältnisse in richtiger Beleuchtung erscheinen. –

Zum Schluss sei e
s

uns gestattet, einige Ausstellungen zu

machen. Im Artikel «Abscess» (Albert) wird der Ausspruch
«Bei grossen heissen Abscessen macht man einen Schnitt von
etwa 3Cm., bei kleinen Abscessen genügt ein halb so grosser
wohl beanstandet werden dürfen. Auch der Satz, dassam
Stamm in der Regel in der' der Körperachse zu in

cidiren ist, ist anfechtbar (seitliche Brustgegend, Inguinalge
gend!) «Paranephritische Abscesse entstehen . . . . . in Folge
von Traumen oder Lithiasis; damit ist die Aetiologie doch
noch lange nicht erschöpft. Im Artikel «Amputation» (Gurlt)
vermissen wir die sehr werthvolle, 1891 von Neudörfer
beschriebene und neuerdings von Bruns, unwesentlich modi
ficirt, für Unterschenkelamputationen empfohlene Methode. –

Doch wollen wir nicht weiter in's Einzelne gehen. Dem Ge
sammtwerk wünschen wir auch in seiner neuen Auflage viel
«Glück auf den Weg», W.

F. Massei: Pathologie und Therapie des Rachens, der
Nasenhöhlen und des Kehlkopfs mit Einschluss der
rhinoskopischen und laryngoskopischen Technik. Nach
der zweiten Auflage in's Deutsche übertragen von
Dr. Emanuel Fink. II Bände. (I. Bd. Rachen- und
Nasenhöhlen 374 S. II. Bd. Kehlkopf. 490S.). Leipzig
Verlag von Arthur Felix. 1893.

Der Uebersetzer hat mit der Uebersetzung des Werkes dieses
hervorragenden italienischen Laryngologen entschieden sichein
Verdienst um unsere Wissenschaft erworben. Durch die von

ihm hinzugefügten Bemerkungen ist die deutsche Ausgabe aus
dem Rahmen einer gewöhnlichen Uebersetzung herausgetreten.

Der Vorzug diesesWerkes ist die Gründlichkeit desselben
und die klare Exposition, bei vielleicht etwas breiter Anlage,
die jedoch besonders Anfängern sehr recht sein wird, wenn
dem Geübtern eine knappere Form vielleicht lieber gewesen
wäre. Doch kann das kaum als Fehler des Buches angesehen
werden. Auf den Inhalt des Werkes näher einzugehen, ist hier
nicht der Ort. Eine Kritik gehört ins Fachjournal, und h
a
t

sich das Buch (es ist ja in 2. italienischer Auflage erschienen)
einer solchen schon unterzogen und ist glänzend aus dieser
hervorgegangen. Mir bleibt nur übrig, die Leser der Wochen
schrift auf diese gute deutsche Uebersetzung aufmerksam zu

machen, wobei ich auf obengenannte Vorzüge nochmals hinweise.
Druck und Ausstattung sind sehr gut. N en man M

.

P
. Hermet Leçons sur les maladies de roreille, faites

à l’hôpital des enfants malades dans le service de

M. le prof. Grancher. Avec 26 figures dans le texte.
296 pag. Paris Octave Doin. 1892.

A
.

Politzer. Lehrbuch der Ohrenheilkunde für prak
tische Aerzte und Studierende. Dritte, gänzlich umger
arbeitete Auflage. Mit 331 in den Text gedruckten."

"nzen 619
pag. Stuttgart. Verlag von Ferdin. Enke

Handbuch der Ohrenheilkunde bearbeitet von einer grosse

Reihe bekannter Fachmänner (24), herausgegeben
von Prof. Dr. Herrmann Schwartze. Zweiter
Band. Mit 157 Abbildungen imText. 915 Seiten. Leipzig
Verlag von F. C. W. Vogel. 1893.
Von diesen 3Lehrbüchern hat jedes ein eigenartiges Gepräg“
bildet jedes ein eigenes Genre. -

Das französische, ein Resultat klinischer Vorträge, is
t

nic"
für "e bestimmt, sondern ein Compendium für Aerzteund Studierende und giebt in klarer Fassung und in kur"
bündiger Weise ein Bild der Otiatrie, wodurch e

s zu ein"
geeigneten Leitfaden für Anfänger geworden ist.
Mit dem Lehrbuche unseres Altmeisters Politzer bra"
die Leser der Wochenschrift wohl kaum bekannt gen"
werden. Es wird wohl jeder Arzt kennen das Lehrbuch, in

gründliches Wissen, klare Exposition in gefälliger Form '

guter Sprache geboten wird. "Diese dritte Auflage (über
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beiden ersten ist seiner Zeit in unserer Wochenschrift referiert
worden) ist wiederum eine Umarbeitung, wobei den neueren
Forschungen überall Rechnung getragen ist. Ich will nur, um
ein Beispiel herauszugreifen, die Lehre von der intracraniellen
Eiterung nach eitriger Otitis, und deren operative Behand
lung erwähnen. Dadurch ist das Buch um ein Bedeutendes
grösser geworden. Auch die Zahl der Abbildungen ist grösser.
Ausstattung und Druck sind ausgezeichnet.
Von den beiden unterscheidet sich das dritte Werk durch
seine ganze Anlage. Jene sind der Ausdruck des Wissens
Forschens und Sammelns eines einzelnen Mannes; sie sin
aus einem Guss bearbeitet. Dieses ist ein Sammelwerk. Vor
uns liegt der 2. Band des Werkes, die Pathologie und Thera
pie in folgenden Capiteln enthalten: Krankheiten der Ohr
muschel und des äuss. Gehörganges (W.Kirchner), Krank
heiten des Trommelfells (W. Kirchner), Krankheiten des
Nasenrachenraums (F.Trautmann), Krankheiten der Pauken
höhle, (K. Walb), Krankheiten des Warzentheils (F.Bezold),
Krankheiten des Labyrinths und des N. acust. (G. Grade
nigo), Fremdkörper im Ohre (W. Kiesselbach), Neubil
dungen desOhres (Kuhn), letale (richtiger intracranielle Ref)
Folgeerkrankungen bei Ohraffectionen (H. Hessler), Taub
stummheit (Holger Mygind), Prothese und Corrections
apparate (E. Berthold), Operationslehre (H. Schwartze),
Feschichte der Ohrenheilkunde (M. Meyer). Vor jedem Capi
tel die Litteratur, am Ende des Werkes ein Register.
Es sind, wie der Herausgeber es auch in seiner Vorrede
erwähnt, die einzelnen Abschnitte nicht ganzgleichmässig be
arbeitet; einzelne Autoren haben den contractmässig ange
wiesenen Raum überschritten und sind ausführlicher geworden.
Ich glaube, wir wollen diesen Umstand nicht als Fehler des
Buches ansehen und können das gediegene Werk nur bestens
empfehlen. Es wird sicher, wie der Herausgeber es in Wunsch
form ausspricht, «in weiten Kreisen Wohlwollen und Vertrauen
erwerben und bewahren».
Ausstattung und Druck sind vorzüglich.

J. F. Neumann.

Mittheilungen
ausderGesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 19. Januar 1894.
1. Dr. W. Lenz stellt ein junges Mädchen vor, welches
einen eigenthümlichen Haarausfall am Kopfe darbietet. L. führt
dies Leiden auf trophoneurotische Störungen zurück. Die The
rapie ist bisher erfolglos gewesen.

2.Dr. v.Stryk legt einen wegen sarcomatöser Entartung
exstirpirten Uterus vor, der ausserdem ein dünngestieltes fast
kindskopfgrosses Fibromträgt. Das Präparat stammt von einer
57-jährigen, sehr fettleibigen Virgo, die ausser in den letzten
Jahren aufgetretenen andauernden Blutungen keine Beschwer
den gehabt. Die Diagnose warmikroskopisch constatiertworden,
an mit dem Löffel dem Endometrium entnommenen Partikeln.
Die Portio, ebenso die Parametrien waren frei, hinten links
vom Uterus fand sich ein bei der Untersuchung als eigross
taxirter harter, wenig beweglicher Tumor. Die Operation er
schwert durch Enge und Rigidität der Vagina, sowie Schwer
beweglichkeit des Uterus, hatte fast3Stunden Narkose bedurft,

d
a
,

namentlich das grosse a
n bleistiftdickem, 2 Cm. langem

Stiele sitzende Fibrom schwer zu entwickeln war. Pat. ver
trug den Eingriff gut, erholte sich bald nach der Narkose,
hatte guten Puls, normale Temperatur, bis auf einen vorüber
gehenden Anstieg (ohne Frost) auf 38,9 24 Stunden p. operat.
Abends 37. 3

. Einzige Klage der Kranken: Aufgetriebenheit
des Praecord, bei weichem eindrückbarem Unterleibe. Kräfte
znstand so gut, dass mehrere Male Morphium subcutan gege
ben und gut vertragen wurde. Trotzdem plötzlicher Tod, 4

3

Stunden p
.

operat. in Gegenwart der pflegenden Schwester.
Sofort herbeigeholte ärztliche Hülfe kam zu spät. Die von
Dr. Kran nh als freundlichst vorgenommene Eröffnung der
Brust- und Bauchhöhle ergab alseinzige wahrscheinliche Todes
ursache die überaus vorgeschrittene Verfettung des Herzmus
kels. Vortragender hält die andauernde Narkose für den letzten
Anlass der versagten Energie eines eminent leistungsunfähigen
Herzens, und warnt daher vor protrahirten Narkosen beiallen
fettleibigen Individuen. (Autorreferat.)

3
. Dr. Treymann demonstriert einen am heutigen Tage

exstirpirten Eitertubensack und berichtet kurz die vorausge
gangenen Krankheitserscheinungen und den Gang der Ope
Mat100.

4
. Dr. Hach berichtet über einen Fall von Extrauterim

gravidität: Frau R
.

16 Jahre verheirathet, hat 2mal geboren
und 3 mal Aborte in den ersten Monaten gehabt, den 1 vor
denGeburten, die beiden andern zwischen enselben, Pat, ist

nie mit Schmerzen oder Beschwerden im Unterleib behaftetz“, hat nie fl. albus gehabt. Periode stets regelmässig,
Tage. Menses vom 10.–14. Augnst, zur Zeit, anfangs Sep
tember 4 Tage, beide Male von normaler Stärke. Ende Septem
ber leichte Blutung, am 4

. Oct, also zur Zeit, 4-tägige etwas
schwächere Blutung, 4Tage Pause, dann beginnt eine mässige
Blutung, die bis Mitte November anhält. Stücke nicht beob
achtet, dann bis zum Tage der Consultation keine Blutung.' 15.August, 1Tag nach “ng der Menses, bekommtat. auf einer Fahrt einen heftigen Schmerz im Unterleibe,

lie

starken unerträglichen Druck auf Blase und Mast
arm. Pat. erholt sich, setzt den Weg – 1. Kilom. zu Fuss
fort. Rückweg (2/2 Kilom.) zu Fuss, fahren unmöglich. Die
Schmerzen schwinden allmählich, nur der Druck auf Blase und
Mastdarm bleibt, wechselnd an Stärke. Dieselben Erscheinun

e
n wie im August am 9
. Oct, ein Tag nach Beendigung der

enses, nur stärker, ebenfalls auf einer Fahrt. Schwindel,
Ohnmacht beide Male nicht eingetreten. Die Schmerzen und
der Druck im Unterleibe nehmen stetig zu, jedoch treten Re
missionen ein, in denen Pat. sogar Besuche machte. Ischurie,
Pat. führt selbst den Katheter ein, eine Zunahme des Leibes
hat Pat. nicht, bemerkt. keinen Tumor gefühlt, keinerlei Gra
viditätssymptome. Am 22. Dec. Untersuchung in Narkose: Va
gina lang gedehnt, Douglas stark vorgewölbt. Portio hoch
stehend unmittelbar über der '' Uterus vergrössert,etwa der 6

. Schwangerschaftswoche entsprechend, liegt auf
einem rundlichen prallelastischen gleichmässigen nicht ver
schiebbaren Tumor, welcher den Douglas stark hinunterdrängt,
derselbe liegt in der rechten Hälfte des Unterleibes, die Linea
alba nach links überragend. Brüste schlaff, keine Graviditäts
erscheinungen. Da die Möglichkeit einer Gravidität absolut in

Abrede gestellt wird, und eine Punction des Douglas mit
Pravatz'scher Spritze zersetztes Blut zu Tage fördert,
wird die Diagnose auf Hämatocele retrouterina gestellt. Da
die Beschwerden hochgradig, wird in derselben Narkose die
Kolpotomie gemacht, Schnitt durch den hinteren cul de sac,

e
s

entleert sich coagulirtes Blut. Der Finger tastet erst eine
mit Blutcoagulis gefüllte Höhle. Der Finger gelangt durch
einen Schlitz, durch das Messer hervorgebracht, in eine zweite
grössere Höhle, und fühlt daselbst den Kopf einer Frucht,
und die zu einem 3-Theil abgelöste Placenta. Extraction des
Foetus (Mädchen, lebend, 16/2Cmt. lang) und' derPlacenta, dabei reichliche Blutung, welche auf reichliche Jodo
formgazetamponade zum Stehen gebracht wird. Glatter Verlauf
mit odischen kurzdauernden Temperatursteigerungen, welche
nach jedem Verbandwechsel zur Norm zurücksinken. (Autor
referat).
Dr. Treymann hält die Kolpotomie für angezeigt in

solchen Fällen, wo der Douglas durch den Fruchtsack stark
vorgewölbt, und der Sitz der Placenta nicht hindernd ist. Es
wären in der Literatur sogar Fällebeschrieben, wo auf diesem
Wege durch den Forceps eine ausgetragene Frucht bei abdo
mineller Gravidität extrahirt worden ist. Er selbst habe dieses
Verfahren einmal bei 8-monatlicher Frucht angewandt, wo auch
der Douglas stark vorgewölbt gewesen. Der Verlaufwar leider
ein ungünstiger, desto mehr interessiere ihn der von Dr. Hach
geschilderte Fall. Die Fehldiagnose Hämatocele retrouterina
halte er für durchaus erklärlich.
Dr. Radecki stehen eigene Erfahrungen nicht in genü
gender Zahl zu Gebote, doch habe sich auf dem internationa
len gynäkologischen Congress in Brüssel 1892Martin unter
Zustimmung anderer erfahrener Gynäkologen dahin geäussert,
dass eine Diagnose des Placentarsitzes vor der Operation nicht
möglich sei. Daher könne man diesen Umstand nicht, wie Dr.
Treymann e

s thut,zur Indicationsstellung der Operations
methode heranziehen.

Dr. Treymann erwiedert, dass er in 2 Fällen die Diagnose
vor der Operation gestellt habe, und die Operation dieselbe
als richtig erwiesen habe.
Dr. Wolochinsky stimmt Dr. Treymann zu, und
berichtet einen Fall von Litzmann, wo dieser ebenfalls
vor der Operation den Sitz der Placenta diagnosticiren konnte.
Dr. Hach gegenüber giebt e

r

der Erwägung Raum, ob e
s

sich in dem von ihm referierten Falle nicht um eine intra

“ntare
Entwickelung des Fruchtsackes gehandelt haben

önnte.
Dr. Hach hält die Frage für schwer zu entscheiden.

d. Z. Secretär: Dr. Radecki.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– E. L. Labanovsky hat bei einem schweren Fall von“g Compressen, die mit einer heissen 1 :1000
Lösung von Sublimat imbibirt waren so heiss wie möglich auf
die inficirten Stellen legen nnd möglichst häufig wechseln lassen.
Chinin sulf. innerlich, Milch, Bouillon. Das Resultat war ein
sehr gutes, Sofort Abfall der Temperatur von 41,1°C, auf
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40°C., am 7.
ge
Abfall der Temperatur auf 399C, am 8.

Tage unter 38°C.– Genesung.
(Archive demédecineet depharnacie militaires. Janvier 1894).
– R. v. Jaksch: Therapeutische Mittheilungen über den
Typhus abdominalis. (Prager. med.Wochenschrift 1894,N11).
Verf, behandelte 18'' mit Lactoph enin,inem Phenetidin, in welchem an Stelle der Acetylgruppe eine
Lactylgruppe getreten. Das Mittel wird von der chemischen
Fabrik vormals Goldenberg, Germont und Comp., Winkel
(Rheingau) hergestellt. Als Antipyreticum verwendet, setzt
es die'' prompt herab in Dosen von 05–10 ohneschlimme Nebenwirkungen. Verf. hat den Eindruck gewonnen
dass der Verlauf abgekürzt wird und empfiehlt das Mittel zu
weiterer Nachprüfung.

Zwei Jubilare.

In der nächsten Woche vollenden sich 3 Jahrzehnte, seit 2
unserer angesehensten Collegen hieselbst an der Universität
Dorpat zu Doctoren der Medicin promoviertwurden. Am 2. Juni
1864erhielt W 0 l dem a r Kern j ans St. Petersburg und
am folgenden Tage, den 3. Juni, Johannes Assmuth
(Estonus) die Doctorwürde und damit die venia practicandi;
beide haben ein Menschenalter hindurch von ihren damals
verliehenen Rechten den ausgiebigstenGebrauch gemachtzum
Nutzen vieler Tausende kranker Menschen,– zur Förderung
ärztlicher Kunst und Wissenschaft, zur Freude ihrer Standes
genossenund Freunde.
Die St. Petersburger medicin. Wochenschrift, welche von
ihrer Entstehung an (also seit 18 Jahren) zu den beiden ge
nannten hervorragenden Collegen in engsten Beziehungenge
standen hat, bringt ihre Glückwünsche nicht nur im'Namen,– sie ist sich dessenbewusst, dass sie im Sinne ihres
ganzen Leserkreises handelt, wenn sie den Jubilaren vom 2.
und 3. Juni für das bisher Geleistete ihre wärmste Anerken
nung und für das künftig noch zu Leistende ihre bestenHoff
nungen ausspricht.

Dr.Woldemar Kernig, welcher seine ärztliche Thä
tigkeit bereits einige Monate nach seiner Promotion als Super
numerar am Obuchow Hospital begann, ist gegenwärtig Ober
arzt des Öbuchowschen Frauenhospitals.“ Von einer wissen
schaftlichen Arbeit geben die Titel seiner in 30 Jahren publi
cirten Aufsätze Zeugniss.

1864. Experimentelle Beiträge zur Kennntniss der Wärmere
gulierung des Menschen. Dissertation.
Zur Casuistik der Meningitis cerebrospinalis epidemica
(St. Petersb. med.Zeitschr. Bd. X, S. 151–161.)
Ueber Milzabscesse nach Febris recurrens, vorzugsweise
in klinischer, Beziehung (St. Pet. med.Zeitschr. XII,
S. 187–218. Russisch im Boenho-Mennuhckiä zyphant).

Ein Fall von Heufieber (St. Pet. med.Zeitschr. XVII,
S. 17–29).
Fall von

zu
r mit glücklichem Ausgang (St. Pet

m. Z. n. Folge V.)
Ein Fall von exanth. Typhus mit gleichzeitigen Masern.
(St. Petersb. med.Wochenschr. Bd. I, JN '

Fre Falle
von diabetischemComa (St. Pet. m.W. II,

N".

Ueber subfebrile Zustände von erheblicher Dauer. (D.
Arch. f. klin. Med. XXIV. Russisch Boehho-MeInIHHckiä
2KypHaTTb.)

Eine Reihe von Trichinosis-Fällen in St. Petersburg.
(St. Petersb. med.W. V. Nr. 1.)
Ein Fall von primärem Pankreas-Krebs (St. Pet. m.W.
VI. Nr. 4. russ. Bpaqb. 1881.Nr. 1).
Ein Fall von Pyopneumothorax nach vollständiger Ab
trennung eines Lungenstücks durch Eiterung. (St. Pet.
m.W. VIII. Nr. 39)
Ueber ein wenig bemerktes "n (Berl.klin. W. Nr. 52.– Russ.: Bpau, Nr. 26–27)
Ein Fall von chron. Rotz (Wurm) beim Menschen.(Zeit
schr. für klin. Med. XII. Russ.: Boenho-MeInInnicki
zkypHa1Th.)

Zur Percussion desMagens (St. Pet. m.W. XIV. Nr.48.
russ.: Bpaub Nr. 46)
Vorläufiger Bericht über die in der Frauenabtheilung
des Obuchow-Hospitals nach Kochscher Methodebehan'' Schwindsüchtigen(St. Petersb. med.Woch. S.XVI.r. 12.)

Ausserdem finden sich in denProtokollen desVereins St.Pe
tersburger Aerzte und des Deutchen ärztlichen Vereins zahl
reiche kleinere Vorträge von ihm, – grösstentheils mit De
monstration von Kranken oder Präparaten, – desgleichen in

den Berichten der Obuchowschen ärztlichen Conferenzen.

1866.

1867.

1869,

1875,

1876.

1877.

1879,

1880,

1881.

1883.

1884.

1887.

1889.

1891.

Dr. Johannes Assmuth begann seine Laufbahn als
Militärarzt in Finnland, war darauf Landschafts-Arzt inSko
pin. Seit 1874ist er in St. Petersburg thätig, – bis 1888am
Obuchow-Hospital, seitdem Consultant für Krankheiten der
Harnwege an den Ambulatorien der Maksimilianowskaja Le
tschebniza und des Deutschen Alexander-Hospitals. Von ihm
sind folgende Arbeiten publicirt*):

1864. Ueber Einwirkung des Wasserstoffhyperoxydes auf die
physiologische Verbrennung. Dissertation.
Ueber Harnsteinbildung. (Vorl. Mittheilung. St. Pet. med.
Woch. I, Nr. 2)
Die Harnsteinbildung und ihr Verhältniss zur Acidität
des Harns (Deutsches Arch. für klin. Med. XX, S. 397
bis 425) -

Kriegs-Correspondenz aus dem Kloster-Lazareth
Sistowa. (St. Pet. med.Wochenschr.)
Zwei Fälle von Blasenruptur, hervorgerufen durch Mus

Ferne (St. Petersb. med. Wochenschrift VI,1","Ar-,

Ein Fall von Leber-Echinococcus. O

mit zurückbleibender Gallenfistel. (St.
schrift VIII, Nr. 8, p. 17.
Ueber Harnresorption und Urämie, (St. Pet. med.Woch.
XI, Nr. 6)
Ein Fall von Blasenstein, entstanden durch Incrustation
eines Wachslichtes mit Harnsalzen. Sectio alta mit Bla
sennaht. (St. Pet. med.Wochenschr. XI. Nr. 47)
Ueber die Gefahren des Katheterismns bei gewissen
Formen von Harnretention. (St. Pet. med.Wochenschr.
XIV. Nr. 1.)
Zur Casuistik des Ureterenverschlusses. (St. Pet. med.
Wochenschr. XIV, Nr. 31)
Ueber chronische und latente Gonorrhoe, (St. Pet. med.
Wochenschr. XVI. Nr. 43.)

Fen Dysurie (St. Pet, med.Wochenschr. XVIII
T, HP,

J. Assmuth hat sich auch lebhaft an den Verhandlungen
des Deutschen ärztlichen Vereins, sowie des Vereins St. Pe
“ger Aerzte betheiligt, worüber die Protokolle Nachweis101ETN,

1876

1877.

1877. in

1881.

1883, ration, Heilung
et.med.Wochen

1886.

1886.

1889,

1889,

1891.

1893.

Wermischtes,

– Die Zahl der medi cinischen Gesellschaften,
deren e

s in St. Petersburg – nicht gerechnet die wissenschaft
lichen Vereinigungen der Hospitalsärzte beidenmeistengrösse
ren Hospitälern – bereits fünfzehn giebt, ist neuerdings
wieder um eine Gesellschaft vergrössert worden. Die neueGe
sellschaft, welche den Namen «St. Petersburg er medico-chirurgische Gesellschaft» führt, hat am
21. Mai im Locale der Maximilian-Heilanstalt ihre erste orga
nisatorische Sitzung abgehalten, in welcher der Ehren-Le

Dr. Weljamin ow– zum Präsidenten, Prof. Dr.
A. J. Lebedew von der milit.-med. Academie zum Viceprä
sidenten, Dr. M. P. Man alssein– zum Secretär und Dr.
E. E.W "imarn – zum Cassirer gewählt wurden. Die erstewissenschaftliche Sitzung wird erst im September stattfinden.

– Am 24. Juni beging der Professor der Augenheilkunde
an der Universität Kasan, wirkl. Staatsrath Dr. E.W. Adam
juk, sein 30-jähriges Professor-Jubiläum, bei
welcher Gelegenheit ihm die Professoren, Assistenten der Kli
niken, Vertreter der Kasanschen ärztlichen Vereine, sowie
zahlreiche Verehrer ihre Glückwünsche abstatteten. Auch von
auswärts waren viele Gratulationen eingelaufen.

–Ordensverleihungen: St.Wladimir-OrdenIII.Classe – dem Director des hiesigen Marien-Gebär
hauses, wirkl. Staatsrath Dr. Alexander Schmidt;
St. Stanislaus-Orden I. Classe – dem Mitgliede des
Curatoriums des Asyls des Prinzen Peter von Olden'' wirkl. Staatsrath Dr. Stu k key; St. Annen -Orden II.Classe – demConsultanten an der Maximilianheilan
stalt, Staatsrath Dr. Assmuth; St. Stanislaus-On den
II.Classe – dem Docenten für Hygiene und Geburtshülfe
bei der Shitomirschen Gemeinschaft barmherziger Schwestern,
Arzt Joh. Schlipps.
– Er nannt: Der Divisionsarzt der I. kaukasischen Kosa
ken-Division, wirkl. Staatsrath Kimont – zum Corpsarzt
des kaukasischen Armeecorps; der Oberarzt des Odessaschen
Militärhospitals, Staatsrath Keldysch – zum Brigadearzt
der 51. Inf. Reservebrigade; der ältere Arzt des Tiraspolschen

“zareth

– zum Öberarzt des Ödessaschen Militär
hospitals.

*) Vielleicht ist die Liste uicht ganz vollständig,
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– Verstorben: 1) Der jüngere Arzt des Eriwanschenist“ Sr. Majestät Andreas Iwanow. 2) Am 9. (21.).Mai in Berlin der berühmte Physiker
Prof. Dr.

Au#
Kundt, Helmholtz' Nachfolger auf dem

Lehrstuhl der Experimentalphysik, im 55. Lebensjahre an einem
Herzleiden. Der Verstorbene genoss nicht nur als Gelehrter
einen Weltruf, sondern erfreute sich auch einer allgemeinen
Beliebtheit, namentlich auch bei den jungen Medicinern, die er
in die Elemente der Physik einzuführen hatte.

– Die russische chirurgische Pirogow-Gesellschaft hat in
ihrer Jahresversammlung Prof. Ratimow – zum Präsiden
ten, Dr. P. J. Multanowski– zum Vicepräsidenten, Dr.
S“W. Wadislawiew - zum Secratär, Dr. A. A.Trojanow zum Cassirer und Dr. A. A. Kadjan – zum Biblio
thekar gewählt. - -

-

– Prof. Czerny (Heidelberg) hat die Berufung als Nach
folger Billroth's an die Wiener Universität abgelehnt.
Wie die «Wiener med. Presse» vermuthet, haben einerseits
die ernsten BemühungenderbadischenRegierung, andererseits
Rücksichten familiärer Natur, Prof. Czerny veranlasst, sich
für das fernere Verbleiben an der Heidelberger Universität zu
entscheiden. Die allgemeine Aufmerksamkeit wendet sich nun
mehr dem an zweiter Stelle für den Wiener Lehrstuhl der
Chirurgie vorgeschlagenen Prof. Mikulicz (Breslau) zu,
der ebenfalls zu den hervorragendsten Schülern Billroth's
gehört, - - - -– Prof. extraord. Escherich in Graz, welcher zum or
dentlichen Professor befördert ist, hat denRufan die''Universität, wo er den Lehrstuhl der Kinderheilkunde an
Stelle des nach Berlin berufenen Professors Heubner über
nehmen sollte, ausgeschlagen. -

– Der Privatdocent für interne Medicin an der Berliner
Universität, Dr. Carl Posn er, ist zum Professor ernannt
worden. P. ist auchMitredacteur der von seinemVater begrün
deten «Berliner klinischen Wochenschrift».

– Die Rostowsche Stadtverwaltung hat beschlossen, Denk
mäler auf den Gräbern der Aerzte Limberg und Schroe
der zu errichten, welche im vorigen Jahrebei der Bekämpfung
der Flecktyphusepidemie ein Opfer derselbenwurden.– Wie die «Russkaja Shisn» erfährt, ist im Ministerium der
Volksaufklärung die Frage angeregt worden bezüglich Crei
rung von speciellen Stipendien bei den medicinischenFacultä
ten für junge Aerzte, welche sich dergerichtlich-medicinischen
Praxis widmen wollen, um ihnen eine specielle gerichtlich
medicimischeAusbildung zu ermöglichen. (Russ. Med.)
– Die Moskauer Stadtverwaltung hatte angesichts der Ver
dienste des verstorbenen Stadthauptes N. A. Alexejew um
die Versorgung von Geisteskranken und angesichts dergrossen
Spende von 300.000Rbl. seitens der Wittwe Alexejew's,
um die Allerhöchste Genehmigung petitioniert, dem Anbau des
neuen Irrenhauses, zu welchem die Spende der Frau Alexejewa Verwendung fand, den Namen des verstorbenen N. A.
Alexejew beilegen zu dürfen. Se. Majestät der Kaiser 'ruhte jedoch Allerhöchst zu befehlen, dass der Name des
StadthauptesAlexejew dem Hauptgebäude des Irrenhauses
zugeeignet werde. - -– Die Gesellschaft der Aerzte des OdessaerStadthospitals,
deren Präsident der verstorbene Dr. N. A, Stroganow
war, hat in einer dem Andenken ihres bisherigen Präsidentenz" Versammlung, folgende Beschlüssegefasst, um dem | -erstorbenen ein bleibendes Gedächtniss zu sichern: 1) Die
Stadtverwaltung zu ersuchen, das beim Stadthospital befind
liche Mnseum, zu dessen Einrichtung und Vervollkommnung
der verstorbene Dr.Stroganow soviel beigetragen hat,
nach ihm zu benennen; 2) Von der Stadtverwaltung die Ge
nehmigung zu erbitten, aufKosten der Aerzte im pathologisch
anatomischen Cabinet die Büste des Verstorbenen oder eine
Marmortafel mit dem Namen desselben,und im ärztlichen De
ourzimmer das Portrait Stroganow's aufzustellen. 3)Eine
iographie. Dr. Stroganow's mit eingehenderWürdigung
seiner wissenschaftlichen Arbeiten herauszugeben und ebenso
eine Sammlung von Arbeiten der Aerzte des Stadthospitals,
welche den Namen Stroganows tragen soll. Falls die
Stadtverwaltung die Herstellungskosten der Biographie und
der Sammlung (Sbornik) nicht übernehmensollte, so werden
die Aerzte sie tragen. Die Abfassung der Biographie und Re
daction des «Sbornik» wurde einer Commission, bestehendaus
den DDr. Saban ejew, Ch einzinski und Himmel -farb, übertragen. (Nowoross. Tel.–Russ. Med.)
– Der StaatsmathJoh. Karawajew hat ein Kapital von
9000 Rbl. testamentarisch vermacht, von dessen Zinsen ein
Bett für mittellose Kranke im Olga-Kinderhospital des Prin
zen von Oldenburg in St. Petersburg unterhalten wer
den soll. - - - - - -– Der Process des hiesigen Arztes Dr. Rochel, wel
chen derselbe seit drei Jahren

#"
en das Ministerium des

Innern führt, weil Letzteres ihm als Pächter des Mineralbades

| - Landschaftsarzt stelle

«Staraja Russa» dasselbevor Ablauf der Pachtzeit wegen anf" schlechter Leitung abgenommenhat, ist in der vorigenWochevom Senat in letzter Instanz zu Gunsten des Ministe
riums entschieden worden. Bekanntlich hatte Dr. Ro c h el
in erster und zweiter Instanz den Process gewonnen, dochhat
die Gerichtspalate auf die seitens des Ministeriums erhobene
Cassationsklage hin bei der nochmaligen Verhandlung des
Processes zu Gunsten des Ministeriums entschieden und ist
diese Entscheidung vom Senat nunmehr bestätigt worden.

– In Brooklyn '' Staaten von Nord-Amerika)hat sich eine Gesellschaft gebildet, welche es sich zum Ziel
gesetzt hat, die obligatorische Pockenimpfung
abzuschaffen. Sowohl der Präsident, als auch der Vice
präsident der Gesellschaft sind Aerzte. (Med. Rec-Wr.)

– Der diesjährige VIII. "#" der Anatom eintagte vom 14.–16. Mai n.St. in Strassburg unter dem Prä
sidium des Prof. C.Toldt (Wien). Mehr als 90 Theilnehmer
die meisten aus Deutschland, viele aber auch ausanderenLän
dern– hatten sich eingefunden und die Zahl der Vorträge
aus den verschiedenenGebieten der Anatomie, sowie der De
monstrationen von auserlesenen Präparaten war eine recht
sse. Die von der anatomischenGesellschaft niedergesetzte
omenclatur-Commission ist mit ihren Arbeiten bereits so
weit vorgeschritten, dass sie ihre umfangreiche Arbeit im
Laufe dieses Jahres beendigen und dem nächstjährigen Con
resse dann ein die ganze anatomische Nomenclatur umfassen
es Elaborat zur endgültigen Annahme wird vorlegen können.
In den Vorstand wurden für die nächsten 4 Jahre die Proff.
Waldeyer, Kupffer, Merkel und Schwalbe ge
wählt. Prof. v.Kölliker (Würzburg) wurde einstimmig zum
Ehrenpräsidenten der anatomischenGesellschaft erwählt. Der
nächste AnatomenCongress findet vom 17.–19. April 1895
in Basel statt.

– Choleraepidemie. Nach den neuesten officiellen
Daten aus den sechs russischen Gouvernements, in denen die
Cholera noch herrscht, weist dieselbe eineerhebliche Zunahme
in der Stadt Warschau auf, wo vom 1.–7. Mai 19 Erkran
kungen und 13Todesfälle (gegen 4 resp.2 in der Vorwoche)
vorkamen. In den übrigen Orten ist ehereine mässigeAbnahme
bemerkbar. Es erkrankten und starben vom 8.–14. Mai im
Gouv.W": chau 13 9 Personen, im Gouv. Radom
12 resp. 7 Pers.; im Gouv. Kown o 6 resp. 2 Pers., im Gouv.
Petrika u 1 resp. 1 Pers., vom 1–7. Mai im Gouv. Plozk
27 resp. 18 Pers. und vom 4.–11. Mai in Podolien 2 resp.
0 Personen.
– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 21. Mai d. J.
6068(17 mehr als in der Vorwoche), darunter 249Typhus –
(12 mehr), 658 Syphilis – (8 mehr), 73 Scharlach (1 mehr),
26 Diphtherie – (2 wenig.), 123 Masern – (3 wen.), und 25
Pockenkranke – (l. mehr).

Wa Canzen.

im Kreise - Glasow
(Gouv. Wjatka). Gehalt 1200Rbl. Wohnsitz im Kirchdorfe
Balesino, Adresse: «TmagoBekan3eMckaa VnpaBa.»

- -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 15. bis 21. Mai 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter

. = = = = = = = = = = = = = =

- - - - - - - - - - - - - ---- -
<> O PR "C

w
.
s. + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

340 268 608 13069 109 13 8 21 56 55 36 40 35 28 4 4

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0, Typh. abd.11, Febris recurrens 0,Typhus
ohneBestimmung der Form 1

,

Pocken 2
,

Masern 31,Scharlach 10,
Diphtherie 11, Croup 2

,

Keuchhusten 7
,

Croupöse Lungen
entzündung 28, Erysipelas 3

,

Cholera nostras 0 Cholera asia
tica 0

, ",

0
,

Epidemische Meningitis 1
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 1

,

Parotitisepidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 3
,

Tuberculose der Lungen 88, Tuberculose anderer Organe 10,
Alkoholismus und Delirium tremens 1

,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 42, Marasmus senilis 16 Krankheiten der
Verdauungscanals 75, Todtgeborene 21.
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ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

--------St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. C. Dapper's „Neues Kurhaus“

Bad Kissingen
Eingerichtet zur “e Behandlung aller Magen- und Darmkrankheiten, von Diabetes,Gicht, Ernährungs- und Kreislaufstörungen, sowie funktionellen Neurosen.
Vorzüglich erhöhte Lage in nächster Nähe des Kurgartens und des Waldes.

Das ganze Jahr hin durch geöffnet. (48)13–6

Näheres durch Prospekte. Dr. C. Dapper.

Frauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur
und Erholungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen. Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt: Med-RathDr. Baumgärtner.(75) 20-2

Verlag von GEORG THIEME in Leipzig.
Soeben erschienen:

Die medicinische Wissenschaft
in den Vereinigten Staaten.

Reisestudien von Dr. S. Placzek
Nervenarzt in Berlin.

Mit 34 Abbildungen und 3 Tafeln 4 Mark.

BAD KOHLGRUB
Klimatischer Höhenkurort im bayr. Hochgebirge 900 m. ü. d. M.

Besitzer: A. M. Faller- C. Buchmüller
Von ersten ärztlichen Autoritäten empfohlen wegen bekannt vorzüglicher Heil

wirkung bei: Blutarmuth, Bleichsucht, Nerven- und Frauenleiden, Rheumatismus und
Gicht sowie Erkrankungen der Circulations- und Respirationsorgane.- Saison vom 1. Mai bis 15.October

Kur- und Badearzt: Dr.Carl Breitenbach, wohnhaft im Kurhause. Herrliche
gesunde Lage, weitgehendster Confort, bekannt vorzügliche Küche, reine Weine,
Münchener Bier vom Fass. Billige Preise. Ausführliche ärztliche Brochüre, Prospecte

und Wohnungsauskünfte gratis und franko.
Badeverwaltung Kohlgrub

Post und Telegraphenstation «Kohlgrub Bad» im Kurhause.

(80) 1–1

(45) 5–4

(OOOOOOOOOOOOOOO

MARIENBAD
Quellen: Glaubersalz, alkalische, Eisen und Erdsalze enthaltend.
Bäder mit Kohlensäure, Schlamm-, Eisen-, Dampf-, Gas-, heisseLuftbäder,

Wasserheilanstalt. – Die Quellen üben den besten Einfluss aus bei Magen
und Leberleiden, Pfortaderstauungen, Blasenleiden, Frauenkrankheiten, Fett
sucht, Blutarmuth, Zuckerharnruhr etc.

Eine gedeckte Promenade ist neuerdings erbaut.
Die Stadt wird electrisch beleuchtet.

Saison vom 1. Mai bis zum 3. September.
Besucher 17000, Durchreisende nicht mitgerechnet. Prospecte und Be
schreibungen können gratis aus dem Rathhause bezogen werden.
Zum häuslichen innerlichen Gebrauch: Kreuzbrunn, Ferdinandsbrunn,Wald
quelle, Rudolfsquelle, Ambrosiusbrunn. Die Flaschen enthalten */4 Liter.
Natürliche Marienbader Salze gepulvert und crystallisiert(0,862grm.)
Mineralwasser in Flacons à 125grm. u.250grm, oder in Kartondosen à5grm.
Pastillen Marienbader Sulze enthaltend in Originaldosen gegen Magen
leiden und catarrhalische Erkrankungen.
FÜR BADCUREN Marienbader Schlamm, Quellensalzseife, Mutterlauge
und Muttenlaugensalze. Diese Präparate kann man in allen Mineralwasser
handlungen, bei allen Droguisten und in grösseren Apotheken erhalten.
(57) 2–2 Quellenverwaltung in Marienbad.
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St. Petersburg, 4. (16.) Juni

Casuistische Mittheilungen aus dem Dorpater Bezirks
hospital.

Von

Dr. W. Zoege Manteuffel,
Doc. für Chirurgie.

IV. Resection des Fussgelenkes nach Lauenstein.

(Auszugsweise vorgetragen auf demV. livländischen Aerztetag)

Meine Herren! Die Zeit, in der man durch Veröffent
lichung einer Operationsmethode unsterblich werden
konnte, ist vorüber. Nicht in der Art der Schnittführung
liegt die Garantie für das Gelingen einer Resection. Es
kann ja bei der Sicherheit, die die Asepsis giebt, jeder
nach seiner Façon selig werden. Bei Resectionen compli
cirterer Gelenke jedoch, wie z. B. des Fussgelenkes, sucht
auch die neuere Zeit uachr bestimmten Methoden, nicht
um sclavisch an denselben festzuhalten, wohl aber um
principiell zweien Forderungen gerecht zu werden: mög
lichst ergiebiger Freilegung derGelenkkörper und Taschen,
möglichster Schonung der Weichtheile, Sehnen, Gefässe
etc. Und Wenn uns hier ein neuer anatomisch wohlbe
gründeter Weg gewiesen wird, so glaube ich, dass wir,
falls der Weg sich bewährt, dem Finder zu Dank ver
pflichtet sind.

Wir besassen ja schon eine grosse Anzahl von Opera
tionsweisen zur Resection des Fussgelenkes, dessen com
plicirte Zusammensetzung jedoch immer neue zeitigte.
Nachdem die alten Längsschnitte, die namentlich durch
Langenbeck Ausbildung und Verbreitung fanden,
wegen des nicht genügend freien Einblickes von Hueter
durch einen Querschnitt mit heroischer Durchtrennung
aller dorsalen Sehnen zu ersetzen versucht worden war,
hatte man doch wieder, um die allzugrossen Nebenver
letzungen zu vermeiden, zu Längsschnitten seineZuflucht
genommen. Namentlich König gebührt das Verdienst
gezeigt zu haben, wie Erhebliches man mit seiner Schnitt
ührung erreichen kann. Von anderer Seite wurde, ge

stützt auf die Freiheit, die die Anti- und Asepsis gab,
in ganz atypischer Weise bald in dieser, bald in jener
Richtung je nach Ort und Art der Erkrankung das Mes
ser ins Gelenk versenkt, so z. B. von Kappeler. Dass
aber alle diese Schnitte nicht genügenden Einblick ge
währten, oder doch nicht für jeden Fall passten, soweit
sie typisch vorgeschrieben waren, dass andrerseits der
Wunsch nach feststehender Methodik mit feststehendem
Resultat noch immer rege war, zeigen die Versuche von
Busch nnd Hahn, die den Calcaneus von der Sohle
aus quer durchtrennen, um ihn nach Exstirpation des
Gelenkes wieder zur Vereinigung zu bringen.
Die neueste Zeit brachte wieder neuere Operations
verfahren. So suchte auch Tiling ähnlich wie König
den Weg ins Gelenk von zwei Längsschnitten unter
Schonung der Bänder durch Abmeisselung der Malleolen.
Schmidt empfahl vorderen und hinteren Längsschnitt,
ein Verfahren, das ebenfalls Beifall fand. In ein neues
Stadium gerieth die Frage, als Reverdin bei einem
arthritischen Spitzfuss von einem Längsschnitt am medi
alen Rande der Achillessehne aus die Weichtheile lateral
wärts abpräparirte, die Achillessehne und die des Pero
neus durchtrennte und den Fuss medianwärts luxirte.
Wesentlich war es hier der letzte Act, der in Bezug
auf Freilegung des Gelenkes von Bedeutung war. Dage
gen war die Durchtrennung der Achillessehne und Pero
nealsehne, die Reverdin nicht wieder Vereinigte, eine
Schwäche der Methode, die sie über andere die auch
nur einem Falle angepasst waren, nicht erhob. K0cher
veröffentlichte dann durch Dum 0nt sein Verfahren:
lateraler Bogenschnitt hinter der Peronealsehne, Durch
trennung der letzteren, Luxation des Fusses nach innen,
Resection, Naht der Peronealsehne etc. Die Kocher'sche
Schnittführung giebt etwas wenig Raum, so dass zur
Luxation des Fusses eine erhebliche Gewalt angewendet
werden muss, weswegen er auch Vorsicht bei diesem Act
der Operation empfahl, damit nicht der Malleolus inter
nus abbreche. Eine unerwünschte Beigabe bildet ferner
die Verletzung der Peronealsehne. Ist einmal die Prima Int.
nicht ganz glatt, giebt es Draineiterung oder dgl. so is

t
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die Naht der Sehne meist illusorisch,– und solche Zu
fälle sind doch bei einem schon inficirten Gelenk, nament
lich, wo schon Fisteln bestehen nicht immer mit Sicher
heit zu umgehen. Aber auch sonst bedeutete die Durch
trennung der Sehne eine Complication, die der sonst vor
trefflichen, ergiebigen Einblick gestattenden Operation so
manchen Anhänger verscheuchte, so dass das Königsche
Verfahren, obgleich es das Gelenk nicht in gleich ergie
ger Weise freilegte, fast überall geübt und bevorzugt
wurde. -

Auf dem 19. ChirurgenCongress hat nun Lauenstein
einen Weg gezeigt, auf dem man das Gelenk soweit er
öffnen kann, dass sich der Fuss bequem luxiren lässt
ohne dass eine Sehne verletzt wird oder eine Fractur des
Malleolus medialis nöthig oder zu fürchten wäre. Es hat
also dieses Verfahren die Vortheile des Re verdin
schen und K0Cher'schen ohne deren Nachtheile. Ich er
laube mir daher Ihnen, meine Herren, diese Operation
etwas näher zu schildern, da sie meinem Dafürhalten
nach vor allen bisherigen Methoden den Vorzug ergie
bigster und weitester Freilegung des Gelenkes beigrösster
Schonung gewährt und mir in einigen Fällen vortreffliche
Dienste leistete.

Lauenstein kam auf den Gedanken, das Fussgelenk
von einem äusseren Schnitt aus freizulegen durch Beob
achtung eines Falles von complicirter Luxation des
Fusses nach innen. (Supinations-Luxation.)

Er operiert nun etwa folgendermaassen: Hautschnitt
auf die Fibulakante, beginnt oben an der Stelle, wo die
Fibula zwischen den Bäuchen der Peronei hervortritt,

zieht bis zur Spitze des Malleolus fibulae grade abwärts
und von hier in flachem Bogen nach vorne, und endigt
im Niveau des Talo-naviculargelenkes: Zurückpräpariren
der Haut unter Schonung des Periosts und der Peroneal
sehne, die nach Eröffnung ihres Faches auf stumpfe Ha
ken gegeben wird: Lösung sämmtlicher Weichtheile der
Rückseite des Unterschenkels mit grossen Messerzügen
von den Knochen. Ebenso wird vorne verfahren, dabei
das Talocruralgelenk eröffnet, der Schnitt vorneüberdem
Talushals vertieft um d. Lig. cruciatum zu durchtrennen
und schliesslich unter Supination des Fusses, die am Malleol.
lateral. haftenden Bänder mit schmalem Messer durch
schnitten. Statt dessen kann man auch den Malleolus
mit dem Meissel abschlagen und die Bänder conserviren.
Mit mässigem Druck lässt sich jetzt der hohl gelegte
Fuss nach innen luxiren. Lauenstein bemerkt, dass
an Gefässen nur Vena saphena minor und Art. per0nea
unter das Messer kommen. Er operiert unter Esmarch
scher Blutleere. -

In 4 Fällen von Tuberculose des Fussgelenkes, für
welches Leiden Lauenstein die Operation vornehm
lich empfiehlt, habe ich nach der beschriebenen Art ope
rirt und bin mit der Methode sehr zufrieden.
Obgleich ich bei der Kürze der seit der Lauenstein
schen Veröffentlichung verflossenen Zeit natürlich noch
nicht über Spätresultate berichten kann, und nur in einem
Falle Nachrichten über den Befund nach fünfzehn Mona
ten zu erlangen waren, glaube ich doch über die Opera
tionsmethode endgültig mir einUrtheil gebildet zu haben.
Denn das Urtheil über die Leistungsfähigkeit einer Ope
ration hängt ja nicht davon ab, ob die Kranken ein Re
cidiv bekommen oder nicht. Hierfür ist die exacte Aus
führung, der Wundverlauf, das Verhalten nach der Ent
lassung und nicht zum wenigsten auch die Indications
stellung vor der Operation verantwortlich zu machen.
Ich lasse nun die Krankengeschichten folgen. Desin
fection nach Schimmelbusch, Spülung der Wundemit
Kali hypermang. In allen Fällen Jodoformeinpuderung,
Ligaturen: Seide – Suturen: Silkworm.
1), Anna Teiw 17 Jahre alt aus Wolmarshof, gegenwärtig
Kinder magd im Pastorat Pillistfer, leidet seit vier Jahren an
ellen Schwellung des linken Fussgelenkes, die anfangs wenig

Beschwerde verursachte. Nur nach längerem Gehen zeigte sich
eine stärkere Schwellung und "n Seit einem Jahr
steigerten sich die Beschwerden, so dass das Gehen unmöglich
und Pat. arbeitsunfähig wurde. Ab und zu habe Patientin
Fieber gehabt. Vater brustleidend, Mutter schwächlich, Ge
schwister gesund.
Patientin ist von hohem Wuchs, Musculatur, Knochenbau,
Fettpolster ziemlich kräftig entwickelt. Gesicht und Schleim
häute etwas blass. An Circulations-, Respirations-, Digestions
apparat nichts Abnormes. Urin enthält keine abnormen Be
standtheile, spec. Gew. 1013.
Die linke untere Extremität erscheint schlanker als die rechte,
die Gegend des Fussgelenkes, namentlich an der hinteren Pe
ripherie und hier besonders hinter Malleolus internus geschwol
len. Die Haut ist gespannt, von normaler Beschaffenheit. Pal
pation erweist teigige Schwellung und eine auf Druck beson
ders schmerzhafte Stelle hinter dem Malleol. internus. Temp.
local erhöht. Extension und Flexion nicht ausführbar, Pro- und
Supination beschränkt. (In Narkose Flexion und Extension um
ca. 15° ausführbar).
Nach einem Versuch mit Jodoformemulsion-Injection am 8.
März 1892. Resection nach Lauenstein (Langb. Archiv 40
p. 828) mit Abmeisselung der Malleolen. Nach Luxation kann
man das ganze Gelenk frei übersehen. Es findet sich eine syno
viale Tuberculose, die überall die Kapsel mit Granulationen
besetzt und die Gelenkflächen an ihren Rändern in schmaler
Zone überwuchert. An der hinteren Partie der Tibia findet
sich nach dem Malleol. medial hin nicht nur der Knorpel arro
dirt, sondern auch der Knochen etwas tiefer von Granulationen
durchsetzt und aufgezehrt. Der bohnengrosse, augenscheinlich
secundäre Herd wird mit dem scharfen Löffel ausgeschnitten,
die Kapsel mitScheere und Pincette exstirpirt und kann man
dabei tief zwischen die Knocheninterstitien gelangen. Ligatur
einiger sichtbarer Gefässlumina. Jodoformeinpuderung, Reposi
tion, Drainage, Trockenverband, Volkmannsche Schiene.
Ohne Esmarchsche Constriction operiert,Blutung gering.
Am 18, sc. nach acht Tagen, Drains und Watte entfernt
Prima Intentio, höchste Temperatur 374. den 27. sind auch
die Drainlöcher verheilt. Stützapparat, mit dem die Kranke
gut geht. Kann aber auch ohne Apparat schmerzlos gehen.
Den 28: Mit der Weisung entlassen den Apparat ein Jahr
zu tragen. Geht laut Nachricht vom 24. April 1893 ohne Ap
parat ohne zu hinken; kann den Fuss beugen und strecken.

Es handelt sich in vorliegendem Falle augenschein
lich um eine primär synoviale Erkrankung und zwar
in einem relativ frühen Stadium. Das Resultat ist dem
entsprechend denn auch denkbar günstig (15 Monate post
operationem). Von der Esmarch'schen Blutleere hatte
ich abgesehen, da bei dem wenigVorgeschrittenen Leiden
eine stärkere Blutung nicht zu fürchten war, eine An
nahme in der ich mich auch nicht täuschte.

Der folgende Fall war ein sehr vorgeschrittener mit
ausgedehnter Erkrankung des Scelets namentlich der
Unterschenkelknochen. Dennoch gelang es auch hier Dank
der ausgiebigen Freilegung des Gelenkes ein durchaus
befriedigendes Resultat zu erzielen.

2) Karl Baumann, 20 Jahre alt, aus Dorpat, erkrankte vor
sechs Jahren mit starken Schmerzen und Schwellung des lin
ken Fusses, die ihn am Gehen hinderten. Dann trat Besserung
ein, so dass er wenn auch hinkend gehen konnte. Seit dem
November 1892Verschlimmerung mit starken Schmerzen und
vollständiger Functionsbehinderung. Status vom 16. Januar
1893: Kleiner gracil gebauter Mann berührt beim Gehen mit
Krücke und Stock nur flüchtig mit den Zehen des linken
Fusses den Boden. Das linke Bein is

t

abgemagert. Die Gegend
des Fussgelenkes etwas geschwollen, Sceletconturen etwas
verstrichen. Gegend der Malleolen aufgetrieben. Keine Fisteln,
keine Hautröthe. Diffuse Schmerzhaftigkeit. Flexion und Ex
tension fast ganz aufgehoben. In Narkose Excursionen be
schränkt.
29. Januar. Operation nach Lauenstein unter Esmarch
scher Blutleere. Abneisselung des Malleolus, straffe schwie
lige Verdickung der Kapsel. In Talus und Tibiaende mehrere
nussgrosse Herde. Entfernung des Erkrankten mit Scheere
Messer und scharfem Löffel. Paquelin-Anschorfung der Knochen
wunden. Jodoformeinpuderung. Reposition, Naht, zwei Drains,
Verband. Entfernung der Esmarchschen Binde. Noch auf dem
Operationstisch blutet der aus steriler Gaze Watte und Holz.
wolle voluminös und fest angelegte Verband durch. Daher
Entfernung des Verbandes –Tamponade der Wunde. Nach 2

mal 24 Stunden Tamponade gewechselt. Am 4. Februar Hant
gangraen, Fünfkopekenstück gross über Malleolus lateralis,
Höchste Temperatur am 30. und 31. Januar 38,4 und 386
Abends, sonst durchweg normal. Die Heilung der gaIlgraenösen
Partie nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch, so dass Patient
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erst nach drei Monaten mit noch Zehnkopekenstück grosser
oberflächlicher Granulationsfläche über dem Malleolus mit
Stützapparat entlassen werden konnte. Flexion und Extension
in geringer Excursion schmerzlos. Kann gut auftreten.

In diesem Fall hatte ich geglaubt, da der Kranke etwas
elend war, die Blutleere nicht entbehren zu können, zu
mal bei der stärkeren Schwellung und Schmerzhaftigkeit
eine erheblichere Blutung zu erwarten war. Darin hatte
ich mich nun allerdings nicht getäuscht, erhielt den Be
weis dafür aber in recht unangenehmer Weise. Wenn
ich gleich tamponiert hätte, wäre vielleicht keine Durch
blutung erfolgt. Doch glaube ich diese nicht blos auf die
von Lauenstein namhaft gemachten Gefässe und auf
das verletzte Knochenmark etc. zurückführen zu müssen.
Wermuthlich habe ich jene Anastomose, die die Art. tib.
postica mit der peronea verbindet, durchschnitten. Es
passiert das, wie der folgende Fall lehrt, auch wenn man
sich ziemlich dicht an den Knochen hält, recht leicht.
Meist ist die Arterie nur dünn, kann aber auch rela
tiv stark sein. Ich sah mich daher veranlasst lieber in
Zukunft auf Blutleere zu verzichten, wenn ich keine
Tamponade anwenden wollte. Die Randnekrose, die bei
ihrer ungünstigen Lage über dem abgetrennten Malleolus
zum Bedenken Veranlassung gab, es möchte der ganze
abgemeisselte Malleolus zu Grunde gehen, führte nur zu
oberflächlicher Abstossung einiger Sehnenfetzen (lig. lat.
und Theile der Peronealsehne). Vielleicht hatte ich beim
Wechsel nach der Nachblutung den Verband etwas zu
fest angelegt, vielleicht spielte hier auch die Gefässver
letzung eine Rolle. Wesentlich wurde die Nekrose wohl
bedingt dadurch, dass der durch einige Periostnähte an
fangs glatt fixierte Malleolus bei der Tamponade verscho
ben war und sich jetzt gegen die hier so dünne Haut
Vorstülpte und sie zur Nekrose brachte, alles Vorkomm
nisse, die mich veranlassten für die Zukunft den Malle
0lus intact zu lassen und lieber die Ligamente zu durch
Schneiden da ich Lauenstein in seiner Ansicht über
die Ausheilung solcher Bandverletzungen durchaus bei
pflichte.

3) Anton Kukanaus 45 Jahre alt, aus Kowno, erkrankte vor
1/2 Jahren mit Schmerzen im linken Fuss. Allmählich gesellte
sich eine leichte Schwellung hinzu; unter Fieber und Röthung

der Geschwulst trat Verschlimmerung ein, die jedoch wieder
Wich. Gegenwärtig kann Patient mit dem Fuss so gut wie
gar nicht auftreten und empfindet heftige Schmerzen. Status
vom 2. März 1893. Gracil gebauter Mann mit reducirter Mus
kulatur und atrophischem Fettpolster.

Die linke untere Extremität abgemagert. Der linke Fuss
steht in Equinus-Stellung und ist adducirt. Die Gegend des
Sprunggelenkes erscheint verdickt, die Grenzen zwischen den
einzelnen Knochen und die Gruben an den Malleolen ver
strichen. Extensorensehnen nicht sichtbar. Die Haut glatt,
gespannt – sonst normal. Die Schwellung fühlt sich derb an.
Druckempfindlichkeit über dem Talus und beiderseits unter
den Malleolen. Bewegungen vornehmlich in der Richtung der
Dorsalflexion beschränkt. Passive Plantarflexion fast frei. –
Erkrankt erschienen somit Calcaneus und Talus. 5. März
Operation nach Lauenstein ohne Blutleere und ohne Ab
meisselung des Malleolus. Entleerung erheblicher Mengen trü
ben flockigen Eiters und tuberculöser Membranen. Entfernung
des in toto erkrankten Talus, eines grösseren Theiles des Call
Caneusmit Meissel und Löffel, von Tibia und Fibula ebenso
alles Kranke abgetragen. …
Die zugeschnittene Unterschenkelgabel legt sich recht gut,
nach Abtragung des grössten Theils des Malleolus, über den
Calcaneus. Knochenwunden mit dem Paquelin verschorft.
Unterbindung mehrerer kleiner Gefässe, darunter auch jener
Anastomose. Da es nicht unerheblich aus den Knochenwunden
blutet: Jodoformtamponade.
8. März. Verband durchgetreten. Beim Wechsel erscheint
der Verband von aussen inficirt, so dass die äusseren Schichten
feucht und verfärbt sind und stinken. Diese Veränderung er
streckt sich durch die Holzwollekissen und die hygroskopische
Watte bis in die obersten Compressen, in denen noch eine kleine
Stelle feucht erscheint, wenngleich sie nicht riecht und kaum
Verfärbt ist. Die in dicker Lage der Wunde anliegenden übri
gen Compressen vollständig trocken, Tamponade und Wunde
rein. Tampons entfernt, Schluss der Wunde ohne Drain. Volk
"Allnsche Blechschiene. Keine Temperatursteigerungen. Am

20. April sc. nach sieben Wochen, mit Verkürzung von 4 Cem
geheilt mit Stützapparat entlassen.

Der dritte Fall war bei weitem der vorgeschrittenste.
Ich konnte mich bei der Operation schon davon über
zeugen, dass es aus den Schnitten doch nicht unerheblich
blutete. Trotz aller Achtsamkeit konnte ich eine Ver
letzung jener Anastomose nicht vermeiden. Alle Spritzen
den Gefässe wurden jedoch leicht unterbunden, sobald man
die Wunde nur gehörig mit Haken auseinander zog. Die
Tamponade konnte ich aber trotzdem nicht entbehren
wegen der Knochenblutung.

4) Jürri Usbeck 25 Jahre alt, ziemlich kräftiger Mann von
etwas blassem Aussehen, giebt an, dass sein linker Fuss vor
einem Jahr allmählich, ohne dass ein Trauma vorausgegangen
wäre, zu schmerzen begann, welche Beschwerde sich bald so
steigerte, dass das Auftreten unmöglich wurde. Vor einem
halben Jahr begann der Fuss zu schwellen.
Status: Lungen, Herz, Nieren normal. Der linke Fuss na
mentlich in der Gegend der Malleolen stark geschwollen: die
Gruben und Conturen verstrichen, Haut gespannt, leicht ge
röthet und heiss. Keine Narben. Die Schwellung fühlt sich
teigig an. Schmerzpunkte an beiden Malleolen, Sinus tarsi
Talus und bei Druck auf die Ferse. Flexion und Extension
activ und passiv ohne Narkose nicht ausführbar.
22. April 1893 Resection nach Lauenstein: ohne Blutleere,
Erhaltung des Malleolus. Es finden sich tuberculöse Herde in
Tibia, Fibula und Talus. Gelenkflächen der angrenzenden Tar
salknochen zerstört. Absägung der Gelenkenden von Fibula
und Tibia. Abtragung des Taluskopfes mit Meissel und Messer,
der übrigen erkrankten Partieen mit Scheere, Löffel etc. Ver
schorfung der Knochenwunden mit dem Paquelin. Blutstillung,
4–5 Ligaturen, Vereinigung der Wunde, Drain, Jodoform,
Verband, Volkmannsche Schiene, Hochlagerung, Eisbeutel.
29. Juni Entfernung des ziemlich voll gelaufenen Verbandes,
der trocken und rein erscheint. Drains entfernt, typisches Ge
rinnsel, Prima int. höchste Temperatur am 2.Tage post opera
tionem 38,1.

Am 3. Sept, dem Aerztetage, geheilt entlassen.

Gegenüber der Lauenstein'schen Operation hatte
ich, bevor ich sie am Leben den versuchte, drei Beden
ken: Erstens fürchtete ich eine wenigstens unbequeme
Blutung, weil der Schnitt in der Richtung der meisten
Gefässe der Gegend verläuft und daher ein Anschneiden
der Gefässe a priori unvermeidlich erschien. Auf diesen
Umstand glaube ich auch die im Verhältniss zur Grösse
der unter das Messer kommenden Gefässe nicht unbedeu
tende Blutung zurückführen zu müssen. Dass die Es
m arch'sche Blutleere dem nicht abhilft, ist klar, und
würde ich dieselbe auch an diesem Gelenk nicht em
pfehlen. Rasches Fassen und Unterbinden spart meiner An
sicht nach mehr Blut als die Constriction. Wer das Ge
sunde vom Kranken in Blutleere besser zu unterscheiden
glaubt, mag sie anwenden, dann aber vor Schluss der
Wunde den Schlauch lösen und die spritzenden Gefässe
unterbinden. Ein zweites Bedenken war ferner, dass
ebenso wie bei der Kocher'schen Operation derMalleo
lus internus mal abbrechen könnte. Ich gebe zu, dass ein
solcher Zufall am Ende nicht von so sehr schwerwie
gender Bedeutung wäre. Er ist aber thatsächlich bei der
Länge des Schnittes und wenn man die Bänder, nament
lich an der vorderen Fläche des Gelenkes gut durch
schneidet, nicht zu fürchten.Will die Luxation nicht gleich
gelingen, so hilft manchmal (III u. IV) Verlängerung
des Bogenschnittes nach vorne bis aufs Os cuboideum.
Dann sieht man bei dem jetzt weiten Klaffen derWund
ränder das Hinderniss und kann es unter Controlle des
Auges beseitigen.
Drittens und vor Allem fürchtete ich, dass bei der an
der inneren Seite des Fusses mit Nothwendigkeit zu er
wartenden Zusammenkrempelung und Faltung derWeich
theile eine genaue Revision dieser Gegend nicht gut mög

lich sei. Bei der Kocherschen Schnittführung ist diese
Gegend bei der immerhin grossen Spannung der Schnitt
ränder nicht besonders gut zu erreichen. Dafür kann viel
leicht auch das Recidiv in dieser Gegend bei dem III.
Koch er'schen Kranken (vergl. Dumont) sprechen. Bei
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der Länge des Lauenstein'schen Schnittes kann man
jedoch die Weichtheile so weit auseinander ziehen, dass
auch am Malleolus medialis und an der medialen Fläche
des Talus selbst bei Erhaltung des ganzen Sceletes alles
aufs Beste zu übersehen ist. Müssen wir auch den Ta
lus oder einen Theil desselben, oder die Unterschenkel
gabel entfernen, so ist der Zutritt zu jenen Gegenden
breit offen.

Die Bedenken, die ich anfangs hatte, erwiesen sich
somit als zum grössten Theil unbegründet. Dagegen beob
achtete ich bei der Luxation wiederholt eine Ablösung
des Periosts der Tibia an der hinteren und vorderen
Fläche. Waren Periost und Knochen wenig verändert, wie
im ersten Falle, so trat die Ablösung nicht ein. War da
gegen das erstere succulent und aufgelockert, der letztere
porotisch, so erreichte sie oft nicht unerhebliche Ausdeh
nung. Trotzdem kann ich ihr eine erhebliche Bedeutung
nicht beimessen, da sie in keinem Fall die Heilung
StÖrte.

Nach all Diesem muss ich die Resection des Fussge
lenkes nach Lauenstein als beste bei Tuberculose
dieses Gelenkes ansehen. Sie ist nicht für einen Fall
construiert, sondern man hat nach der Luxation die Mög
lichkeit so ziemlich alle Theile des oberen und unteren
Sprunggelenkes zu erreichen. Für den letzteren Fall
schlägt Lauenstein vor, den Talus in der Gabel des
Unterschenkels sitzen zu lassen und sub talo zu luxiren.
Bei alledem schont sie in der Schnittführung alle Seh
nen, der lange Weichtheilschnitt gestattet weites Ausein
anderziehen und daher weiten Einblick und heilt, ohne
Störung.

Die anatomische Leistungsfähigkeit dieser Operation

ist somit die denkbar grösste bei grösstmöglichster Scho
nung functionell wichtiger Theile.

Referate,

Monart: Eine kleine Epidemie von typhoidem Fieber
beruhend auf Wasserverhältnissen (d'originehydrique)
(Archives de Médecine et de Pharmacie Militaires 1894.
1. Janvier.)

Ende des Monats November 1892tratplötzlich im 13. Linien
Regiment ein typhoides Fieber auf, ohne dass die gewöhn
lichen gastrointestinalen Störungen vorhergegangen waren.
Den 24. November traten 3Mann ins Krankenhaus, den nach
folgenden Tag wieder 3 Mann und ausserdem waren noch 4
Mann plötzlich an derselben Krankheit erkrankt, so dass
die Zahl im Ganzen 10 betrug. Eine genaue Besichtigung
der Kasernen erwies die besten hygienischen Verhältnisse. Bei
fortgesetzter Nachforschung nach der Grundursache erwies es
sich, dass auch Einwohner in der Umgegend der Kasernen
theils nur erkrankt, theils der Krankheit erlegen waren, dass
aber besonders eine Trinkstube als Ansteckungsort gedient
hatte. Die letztere lag im Centrum des vom Typhoid-Fieber
ergriffenen Häusercomplexes und zwar wurde hier das Wasser
zum Genuss aus einem im Hof gelegenen Brunnen, der niedri
ger als die umliegenden Senkgruben angelegt war, entnommen,
und ebenso hatten die erkrankten Bürger auch das Trink
wasser aus ähnlichen Brunnen geschöpft. – Als auf Befehl
der Behörde die Brunnen geschlossen wurden, erlosch die Epi
demie sofort. Eine bakteriologische Untersuchung desWassers
aus 3 Brunnen, die von Dr.Vaillard ausgeführt wurde, ergab
keine Typhusbacillen, wohl aber einen Ueberfluss von Bacterium
coli commune; der letztere Befund dient wohl als Beweis, dass
das Wasser mit Fäcalmassen verunreinigt war und legt die
Ursache der Typhoidal-Erkrankung klar dar. – Ausser den
gen. Fällen, d. h. 10 Erkrankungen, von welchen 2 gestorben,
waren nach dem Bericht der Civilärztenoch 13 Privatper 80e"
am Typhoidal-Fieber erkrankt. Grimm.

E. Luther: Ueber die Gonorrhoe beim Weibe. (Volk
mann's Sammlung klin. Vorträge. Nr. 82/83) -
Seit der im Jahre 1879 erschienenen Abhandlung N“is
t

durch zahlreiche Arbeiten (Nöggerath . "'Wertheim u
.

A.) sowohl die Thatsache gefördert ' ist,dass der Gonococcus der Krankheitserreger der Gono" "
als auch der Nachweis geliefert worden, dass e" '
nur in das Cylinder ein eindringt, sondern auch das Pla

epithel, selbst das geschichtete, zu durchdringen und in tiefer
liegenden Gewebsschichten seine deletäre Wirkung zu ent
falten im Stande ist. Von den verschiedenen Ansiedelungsge
bieten der Gonorrhoe beim Weibe wird die Urethra recht
häufig befallen. Die günstigen anatomischen Verhältnisse
bringen e

s

mit sich, dass die'' derselben eine rela
tiv harmlose ist und auch selten eine Bethuiligung der ober
halb gelegenen Abschnitte des Harnapparates veranlasst. Geht
der Process weiter, so können Pyelitis und Pyonephrose, selbst
mit letalem Verlaufe, die Folgen sein. - -
Verhältnissmässig wenig beobachtet und selten diagnosticirt
ist die Recta lblen 0 rrhoe und doch verdient sie einige
Beachtung, weil sie bei der Frau, in Folge der anatom. Ver
hältnisse, eine grössere Rolle spielt als beim Manne. Die go
norrhoischen Mastdarmgeschwüre sind wenig charakteristisch
und können zu Verwechselung mit syphilitischen Affectionen
führen. Bedeutende Stricturen und Fisteln können Folge zu
stände der Gonorrhoe sein. - -

Die Vulva wird meist gleichzeitig mit der Urethra inficirt.
Besonders häufig werden die Vulvo-Vaginaldrüsen (Bartholi
nische) ergriffen und kann aus einer leichten Sichtbarkeit der
Ausführungsgänge stets auf eine stattgehabte Gonorrhoe ge
schlossen werden (macula gonorrhoica). Obgleich die Vagina
mit ihrem sauer reagierendenSecrete kein günstiger Nährboden
für den Gonococcus ist, (Döderlein) so kommt es in selte
nen Fällen doch zu einer alleinigen Erkrankung der Scheide,

in Sonderheit der Scheidengewölbe. Die chronische Form der
Vaginitis entsteht meist erst secundär durch Infection vom
Cervix aus. Bei Kindern kommt im Anschluss an acute
Exantheme, eine gonorrhoische Vulvo-Vaginitis besonders
häufig vor.

In den Cervix und Uterus gelangt der Infectionsstoff
meist direct beim Coitus; die Gonococcen finden in den Drüsen
und Ausbuchtungen der Schleimhaut einen guten Schutz vor
den therapeutischen Eingriffen und documentieren ihre Anwe
senheit durch zeitweilige acute Exacerbationen des Leidens.
Das Weiterschreiten der Entzündung von Cervix auf den
Uterus ist nach Ansicht des Verf. durch die den Gonococcen
selbst innewohnenden Eigenschaften zu erklären.
Die Möglichkeit eines Uebergreifens auf die A denexe und
das Bauchfell macht die Gonorrhoe des Weibes zu einem
besonders gefährlichen Leiden. Eine Fortpflanzung der Infec
tion ist möglich: a) per continuitatem (entlang der Schleim
haut bis zu den Tubenostien und darüber hinaus) b) per conti
guitatem (durch die Wand des Cervix, des Uterus, der Tuben

in das Para- und Perimetrium; meist den Lymphbahnen fol
gend) auf dem Wege der Blutbahnen. Dass bei der Gonorrhoe
Metastasen durch die Blutbahnen relativ selten beobachtet
werden, erklärt Verf. dadurch, dass die Leukocyten, in welche
die Gonococcen eingedrungen sind, ihre eigene Fortbewegungs
fähigkeit einbüssen und in Folge des rapiden Wachsthums der
Coccen so anschwellen, dass sie den Weg durch die Stomata
der Capillaren nicht mehr zurückfinden können, mithin auch
nur durch Zufall wieder in die Blutbahn gelangen. Die Weiter
verbreitung auf dem Wege der Continuität ist ein recht häufi
ger und natürlicher Modus, doch ist neuerdings (Wert h eim)
auch die nicht seltene Weiterverbreitung der Infection aufdem
Wege der Contiguität festgestellt worden. Ein Verschluss des
abdominalen Endes der Tube ist demnach noch nicht gleich
bedeutend mit einem Stillstand der Erkrankung. Zum Ova
rium gelangen die Gonococcen entweder durch die vom Keim
epithel überzogene Oberfläche oder durch den Hilus längs dem
latum.

uerp e r 0 - g 0 n 0 rr ho is c h e Erkrankung und
Misch infection. Im Lochialsecret kommen Gonococcen
nicht selten vor; dieselben vermehren sich nicht nur während
der Schwangerschaft, sondern auch im Wochenbette sehr
schnell. Eine frische, während des Puerperiums erfolgende
Gonorrhoe ist meist von sehr schlimmer Bedeutung. Von einer
Mischinfection kann nur dann gesprochen werden, wenn that
sächlich, neben den Gonococcen die Anwesenheit anderer pyo
gener Mikroorganismen nachgewiesen werden kann.
Die Diagn 0 se der acuten Gonorrhoe ist in Folge der
meist charakteristischen objectiven und subjectiven Symptome
leicht zu stellen und durch mikroskopische und bakteriologische
Untersuchung zu befestigen. Weniger leicht ist die Erkennung
der subacut und chronisch verlaufenden Fälle. Die Symptome
sind hier'' charakteristisch und die Bestätigungder klinischen Diagnose durch den Coccennachweis“ fi"' "W"htig is

t

der Nachweis von spitzen Condomen
Welche a

n

der Vulya und in der Vaginal- und Reetails"
haut ihren Sitz haben. Der Befund a

n

Gonococcen ist nur po
sitiv beweisend. Beachtungswerth sind ferner die ei"
Veränderungen a

n

den Ausführungsgängen der Bartholinischen
Drüsen. An der Urethra und " andungen bleiben oftSpuren überstandener Gonorrhoe zurück. (Röthung der Mün
den Verdickung der Wandlung) iberin" Fällen ty
Piche gelbgrüne Ausfluss is

t

im chronischen Stadium weniger"ich, doch ist ein gelblicher Ausfinss" bei'
rosion oder organischer Erkrankung der Portio meist bewei
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send.Subjective Symptome und Störung derMenstruation sind
nicht maassgebend,wichtiger ist eine recidivierendePerimetri
tis oder Pelveo-Peritonitis. Für die gonorrhoische Peritonitis
ist es charakteristisch, dasssie mit stürmischen Erscheinungen,
heftigen Schmerzen und Bildung eines oft grossen Exsudates
eintritt, um nach wenigen Tagen mit Hinterlassung des Ex
sudates in den anderen Symptomenschnell eine Besserung ein
treten zu lassen.
Die Prognose ist selbst bei den harmlosen Formen nie
zu leicht zu stellen; sie darf niemals sicher gestellt werden.
Therapie. In frischen Fällen hat man sich zunächst auf
eine Behandlung der Vagina zu beschränken um nicht den
gesundenUterus zu inficiren. Auch in den nicht mehr acuten
Fällen muss man vorsichtig mit der Uterusbehandlung sein.
Bestimmte Angaben für den Beginn der Behandlung desUterus
lassen sich nicht aufstellen. Deutliche objective und subjective
Symptomevon Seiten der Adnexe und des Peritoneum sollten,
wenn nicht als Gegenanzeige,so doch stets als Warner dienen.
Die Adnexerkrankungen sind entweder symptomatisch oder
operativ zu behandeln.
Bei Anwendung von Sitzbädern 2–3 mal täglich, Vaginal
douchenmit schwachen Sublimat- oder 100 Kupfersulfatlösun
gen, Jod- und Glycerintampons. Ruhe, flüssiger Diät und Re
gelung des Stuhles wird die Vagina bald zur Norm zurück
kehren. Hält trotzdem der Ausfluss aus demCervicalkanal an,
oder ist Endometritis nachgewiesen, so muss man Uterusspü
lungen mit schwachen desinficirenden Lösungen anwenden,
Das Curettement bei gonorrhoischer Endometritis und Metritis
mit nachfolgender Jodanwendung wird von Manchen warm
empfohlen, von anderen verworfen. Sind schon die Tuben und
das Bauchfell ergriffen, so ist vor dem Klimakterium meist
nur von einem operativen Eingriff dauernder Erfolg zu hoffen.
Ueber den Werth der Methode, die Pyosalpinx von der Scheide
her zu incidiren und zu drainiren, sind die Autoren nochnicht
einig. Nach der Laparotomiehören nur in50–60pCt. der Fälle
alle Beschwerden sofort auf. 10pCt. behalten ihre Beschwer
den, die übrigen werden relativ gebessert. Dobbert

Kendal Franks: Fibröse Strictur des Oesophagus,
behandelt mit Gastrotomie und retrograder Dilatation.
(Annals of surgery 1894,April.)

Seit Loreta's Publication vom Jahre 1883 ist die retro
grade Dilatation von Oesophagusstricturen 21 mal ausgeführt
worden. Die Indication ist gegeben, wenn eine gutartige (nar
bige) Strictur vom Munde her nicht regelmässig sondiertwer
den kann, was namentlich dann eintritt, wenn oberhalb der
Verengerung der Oesophaguszu einemweiten Sack ausgedehnt
ist, an dessen Boden die enge in die Strictur führende Oeff
nung nur durch einen glücklichen Zufall hin und wieder von
der Sonde getroffen wird. Bei der Sondierungvom Magen her
kann manverschiedenvorgehen. Loreta eröffnetedenMagen,
führte unter Leitung des Fingers einen Dilatator durch die
Cardia in die Strictur, dehnte letztere gewaltsam, so dasssich
nun die Sondierungvom Munde aus leicht ausführen liess, und
schloss die Magenwunde und die Bauchhöhle sofort wieder,
In dieser Weise ist im Ganzen 8 mal operiertworden. In den
übrigen 13 Fällen hat man zunächst eineMagenfistel angelegt
und von dieser aus durch methodischesSondieren die Strictur
erweitert. Verf. zieht im Allgemeinen die Loreta'sche Ope
ration vor, weil die Kranken nur einmal operiert zu werden
brauchen,von den Inconvenienzen der Magenfistel verschont
bleiben und weil man von der Magenfistel aus die Cardia viel
schwerer erreicht. Nur in den Fällen, wo wegen Stenosirung
des Oesophagus in grösserer Ausdehnung # Dilatation in
einer Sitzung unmöglich ist, sei die Methode mit Gastro
stomie vorzuziehen. – In dem Fall, den Franks behan
delte, sass die vom Munde her nicht passierbareStrictur,3 Zoll
über der Cardia. Laparotomie in der Mittellinie, Eröffnung des
Magens ungefähr in der Mitte zwischenbeidenCurvaturen und
zwischen Cardia und Pylorus. Nach Ausspülung des Magens
und Tamponade der Umgebung ging F. mit dem Zeigefinger
in den Magen ein, passiertedie Cardia und erreichte eben die
Strictur. Längs demFinger führte er sodanneinenzweiblättri
gen Harnröhrendilatator durch die Strictur, dehnte diese zu
erst von vorn nach hinten, dann von rechts nach links so
weit als es möglich war. Jetzt liess sich vom Munde her leicht
eine Sonde in den Magen schieben.Mit Hilfe eines an dasun
tere Ende der Sonde befestigten Seidenfadens liess sich nun
ein Gazetampon in die Strictur ziehen; derselbe wurde nach
einigen Stunden zum Munde herausgezogen.Sofortiger Schluss
der Magen- und der Bauchwunde. In den erstenTagen Ernäh
rung per Clysma, dann per os; methodisches Sondiren vom
Munde aus, das jetzt ohne alle Schwierigkeiten gelang. Nach
18 Monaten befindet sich Patientin vollkommen wohl. – Zum
Schluss sind die übrigen 20 Fälle, die F. in der Literatur hat
auffinden können, tabellarisch zusammengestellt; kein derOpe
ration zuzuschreibender Todesfall und kein Misserfolg ist zu
verzeichnen. Wa nach.

| Evans (London): Cirrhosis hepatis alcoholica bei einem
Kinde von 3"/4 Jahren. Ascites. Meningitis. Exitus
letalis. (Lancet 20.Jan. 1894.– Allgem. medic. Cztg.
Nr.27)
Der Fall ist in vieler Hinsicht von grossem Interesse; zu
nächst schon als Beispiel einer frühzeitigen alkoholischen Le
bercirrhose, wobei der Ascites mit Erfolg punctirt wurde; dann
aber beweist der Fall die Verantwortung, welche man bei der
Anwendung des Alkohols als Heilmittel hat. Das Kind war
bis zu Ende des 1. Lebensjahres niemals krank gewesen,
bekam dann eine heftige Bronchitis; der Arzt verordnete täg
lich Cognac für 20 Pfennige (Dosis nicht angegeben.) Nach 14
Tagen besserte sich der Zustand des Kindes, die Mutter gab
aber trotzdem den Cognac immer fort, da sie die Dosis nicht
zu gross fand. Allmählich begann dann das Kind überSchmer
zen in der Brust und im Leibe zu klagen, der Leib fing an
anzuschwellen; Die Urinmenge wurde sehr gering. – Bei der
Punction des Leibes entleerte E. 3 Liter klarer Ascitesflüssig
keit. Nach der Punction sammelte sich die Flüssigkeit lang
samwieder an, so dass nach einem Monate eine 2. Punction
vorgenommenwerden musste,wobei 1'2 Liter Flüssigkeit ent
leert wurde. Darauf trat Besserung ein. Nach 6Monatenging
das Kind an Basilarmeningitis zu Grunde. Bei der Section
fanden sich in der Peritonealhöhle nur sehr geringe Flüssig
keitsmengen. Die Leber wog über 700 g. und war mit dem
Zwerchfell verwachsen. Auf dem Durchschnitt zeigte sich das
Bild der cirrhotischen Leber. A be l man n.

Bücheranzeigen und Besprechungen,

O. Schaefer: Anatomischer Atlas der geburtshülflichen
Diagnostik und Therapie. München 1894, Verlag von
Lehmann,

In knapper Form wird in dem Buch die ganze Geburtshülfe
mit Ausnahme des Geburtsactes, der in einem früheren Bänd
chen beschriebenwurde, dargestellt und durch 145meist far
bige Abbildungen illustrirt. Die Abbildungen sind meist gut
gelungen, unter ihnen eine grosse Zahl von Originalzeichnun
gen nach Präparaten der Münchener Klinik. Einige Raritäten
beanspruchen besonderes Interesse. Gar zu schematisch oder
ihrem Zweck nicht entsprechend sind nur wenige Abbildungen,
es sei hier nur auf Fig. 95, 113und 109hingewiesen. In Bezug
auf den Text hält ' die zahlreichen Literaturangaben, die
doch nicht vollständig sind, für überflüssig. Der von ihnen
eingenommeneRaum könnte in einer nächstenAuflage zurEr
weiterung der sehr knappen Textangaben verwerthet werden.
Die Vorzüge des Buches versprechen demselben eine weite
Verbreitung. Dem praktischen Arzt und Nichtspecialisten kann
dasselbegute Dienste leisten. Die Ausstattung des Buches ist
eine durchaus gute. W. Beckmann.

Mittheilungen
ausder Gesellschaft praktischer Aerzte zuRiga.

Sitzung am 2. Februar 1894
1. Dr. Paul Klemm stellt einen Kranken vor, der vor
einiger Zeit durch Gangrän die ganze Scrotalhaut verloren
hatte, so dasswie Vortragender an einer Zeichnung demon
strirt – die beiden Testikel frei zu Tage lagen. Trotzdem ist
der grosse Defect ohne irgend welche '' Operationgutverheilt, indem die granulirenden Flächen einfach durch Heft
pflasterstreifen zusammengezogenwurden.
2. Dr.Thilo hält seinen Vortrag über die Behandlung des
Klumpfusses. Vortragender legt eine Schiene vor, die er seit
7 Jahren zur Beseitigung einiger fehlerhafter Stellungen des
Fusses verwendet. Anfangs benutzte Dr. Th. diese Schiene
nur zur Beseitigung des Spitzfusses. Der Fuss ruht in der
Schiene mit der Spitze auf einemMetallbogen und durch einen
Riemen der über den Rücken des Fusses verläuft, kann ein
Zug ausgeübt werden, welcher den Hacken nach unten drängt.
Durch Hinzufügung von Seitenzügen und Seitenstützenwurde
aus der Spitzfussschiene ein Apparat, mit dem esgelang auch
Klumpfüsse und Plattfüsse zu corrigieren. Der erste auf diese
Art corrigierte Klumpfuss war ein paralytischer Klumpfuss bei
einemzehnjährigen Mädchen aus der Abtheilung des Herrn
Dr. Holst im Stadtkrankenhause zu Riga. Dieser Fall wurde
im Januar 1888in unserem Verein vorgestellt. Seit jener Zeit
wurde die Schiene bedeutendvervollkommnet und zur Nachbe
handlung von Fracturen-Paralysen und angeborenen Leiden
benutzt.

Dr.Thilo ist in Uebereinstimmung mit Sayre, Hoffa
und anderen gegen eine forcierteCorrectur. Er schliesst sich
Hoffaganz an,wenn er sagt, «dassman gut thut, dieCorrection
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des Klumpfusses nie auf einmal zu erstreben, dass man viel
unehrzuerst die Correction der Adductionsstellung des Fusses,
dann die Supinationsstellung desselbenund erst in letzter Linie
die der Plantarflexion vornimmt» (wörtlich). Der vorgestellte
Fall, ein Kind von 12 Monaten, war vier Monate behandelt.
Am Anfange der Behandlung konnte nur mit Mühe der Fuss
in die Schiene gelegt werden, da er mit dem äusseren Rande
sich gegen die Sohlenstütze lehnte, jetzt legt die Mutter des
Kindes, eine Bauernfrau, ihn mit Leichtigkeit zweimal täglich
in die richtige Stelle in die Schiene, und entfernt ihn wieder
aus derselben, reibt und wäscht ihn und macht Bewegungen. In
Folge dessen ist der Fuss auch im Wachsthum nicht zurück
geblieben. Die Rotation nach innen und die Adduction sind
schon übercorrigiert. Die Spitzfussstellung wurde noch wenig in
Angriff genommen.
Ferner zeigt Dr.Thilo Sohlenerhöhungen aus Metallbögen,
die er an Stelle der dicken Korksohlen verwendet. Drittens
stellt Dr. Thilo einen Knaben von 14 Jahren vor, der nach
Angabe der Mutter im 6. Lebensjahre nach Scharlach an einer
schweren eitrigen Kniegelenkentzündung erkrankte, welche durch
eine längere operative Behandlung in einer Klinik bis auf
einen kleinen Fistelgang beseitigt wurde. Da aber nach dem
Verlassen der Klinik die Eltern nichts mehr für die Behand
lung verwendeten, so trat eine spitzwinkelige Contractur ein,
welche den Knaben nöthigte mit der Krücke 4 Jahre zu gehen.
Mit Hilfe einer Schiene, die Dr. Thilo vorlegt, gelang es in
einem Monate das Bein so weit zu strecken, dass Patient ohne
Krücken gehen konnte.
Dr. Thilo verliest einige Stellen aus einem Aufsatz, den
er in der Zeitschrift für ärztl. Polytechnik veröffentlicht hat
unter dem Titel: Breite Sohlen gegen das Umklappen des
Fusses. Er legt einige von ihm ersonnene Sohlen, und nach
seinen '' angefertigte Stiefel vor. (Auto1 referat.)In der Discussion bemerkt Dr. P. Kle mm , dass er der
Dr. Thil o'schen Schienenbehandlung keine Vorzüge einräu
men könne. Im Gegentheil glaubt er bei Kindern unter 6 Jah
ren mit einfacheren Methoden mehr erreichen zu können, wie
z. B. durch häufige manuelle Correction der fehlerhaften Fuss
stellung mit nachfolgender Fixation während der Nacht durch
Holzsohlen, welche durch Heftpflasterstreifen flxirt werden,
bei gleichzeitiger Massage am Tage. Einen principiellen Fehler
müsse er in dem Vorgehen Dr. Thil o's sehen, die Spitzfuss
stellung nicht gleich im Beginn der Behandlung zu corrigieren,
indem die bei diesem Verfahren unausbleibliche Retraction der
Wadenmusculatur später sehr schwer zu beseitigen ist.
Dr. Bergmann schliesst sich den Ausführungen Dr. Klemm's
an und meint, dass Dr. Thilo entschieden mit Unrecht die
Behandlung mit dem Gypsverband so sehr verwerfe. König
z. B., welchem eine grosse Erfahrung in dieser Frage nicht
abzusprechen ist, trete warm für diese Methode ein. Der Ver
band müsse nur öfter abgenommen und diesemUmstande Rech
nung tragend construiert werden.
Dr. Böhlendorf glaubt ebenfalls in den leichteren Fällen
bei Kindern mit einfachen Methoden mindestens dasselbe er
reichen zu können. Die Hauptsache bei einer rationellen Be
handlung ist es, dass durch dieselbe Rechnung getragen werde
dem von Wolff aufgestellten Transformationsgesetze der
Knochen. Seiner Ansicht nach könne man dieses am vollkom
mensten durch einen abnehmbaren Gypsverband erreichen.
Die schweren Fälle Erwachsener trotzen mitnnter jeder Be
handlungsmethode.
Dr. P. Klemm kann der letzten Aeusserung Dr. Böhlen
dorfs nicht zustimmen, da durch die blutigen Operationen
auch in den schwersten Fällen oft auch günstige Resultate
zu erreichen sind.
Dr. Thilo erwiedert, dass ihm fern gelegen habe, den Nutzen
anderer Methoden zu bezweifeln. Seine"ä Schiene
habe er, wie schon betont, zuerst gerade zur Behandlung des
Spitzfusses erfunden, und könnte er daher auch diese fehler
hafte Stellung mit derselben gleich im Anfange corrigieren,
wenn er es nicht principiell für falsch hielte. "Er habe nUr
zeigen wollen, dass durch seine Schienenbehandlung, welche
er für überaus einfach und leicht controllierbar halte gute Re
sultate zu erzielen sind, wie ja die Collegen sich schon jetzt
an dem vorgestellten Kinde überzeugen könnten. Wenn er
dasselbe Kind nach einigen Monaten, wie er hoffe, vollständig
gesund vorstellen wird, dürften ihn die Collegen wohl Recht
geben. D. v.Secretär: Dr. Rad ecki.

Vermischtes.

– Am 26. Mai beging Rigaer Blättern zufolge der dirigi
rende Arzt der therapeutischen Abtheilung des Rigaschen
Stadtkrankenhauses, Dr. Paul Hampeln, sein 25-jäh ri
ges Doctorjubiläum, bei welcher Gelegenheit ihm zahl
reiche Beweise der Hochachtung und Anerkennung seitens der
Collegen, Freunde und Patienten zu Theil wurden. Im Namen
der Rigaer Gesellschaft praktischer Aerzte sprach der d. z.

Präsident derselben Dr. Jo h. Kira u n h als dem Jubilar den
Dank und die Anerkennung seiner Collegen aus für die reiche
wissenschaftliche Anregung und Förderung, die sie durch ihn
erfahren. Sodann beglückwünschte Dr. Heerwagen denJu
bilar im Namen seiner gegenwärtigen und früheren Assisten
ten am Stadtkrankenhause und überreichte als sichtbares
Zeichen ihrer Dankbarkeit ein kostbares Album, das Ansich
ten des Rigaer Stadtkrankenhauses und die Photographien
seiner gegenwärtigen und früheren Assistenten, sowie der lei
tenden Aerzte am Stadtkrankenhause enthält. Am Abend fand
in den Räumen desWöhrmannschen Parks ein von den Aerzten
dem Jubilar zu Ehren gegebenes Diner statt. Der Jubilar,
welcher gegenwärtig im 51. Lebensjahre steht, hat seine me
dicinische Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten,
wo er im Jahre 1869 nach Vertheidigung seiner Dissertation
«Ein Beitrag zur Anatomie der Iris» zum jr. med. promoviert
wurde, worauf er seine Studien in Tübingen und Wien fort
setzte. Seine praktische Thätigkeit begann er im Jahre 1870
in Riga und seit 1878 fungiert er als dirigierender Arzt am
allgemeinen Krankenhause daselbst.– Am 27. Mai feierte der Professor der Anatomie an der
Moskauer Universität und Präsident der Moskauer physico
medicinischen Gesellschaft, wirkl. Staatsrath Dr. Die me trius
S e r now, sein 25-jährig es Professor - Jubiläum.– Dr. Kosten its c h , welcher auf Kosten des Kriegs
ministeriums zur weiteren Ausbildung in der Augenheilkunde
ins Ausland geschickt worden war, hielt am 24. Mai in der
militär-medicinischen Academie eine Probe-Vorlesung über das
Trachom, nach welcher ihm von der Conferenz der Academie"
die Würde eines klinischen Professors zuerkannt wurde. Für's
Erste wird Prof. Kost e n its c h in denWarschauer Militär
bezirk abcommandiert, um Maassregeln zur Bekämpfung des in
diesem Bezirk besonders stark herrschenden Trachoms (6–7
Procent der Soldaten leiden dort daran) zu ergreifen.– Der bekannte Gynäkologe Prof. Dr. Gustav v. Veit,
welcher noch bis vor Kurzem Director der Frauenklinik in
Bonn war, beging am 3. Juni n. St. seinen 70. Geburtstag.– Prof. Dr. Ma de lung (Rostock) ist an Stelle des ver
storbenen Professors Lü cke zum Director der chi
r urg is c h ein Klinik der Strassburger Univer
sität berufen worden und hat den Ruf angenommen.– Befördert: Zum Staatsrat h –der ausserordent
liche Professor der Pharmakologie an der militär-medicinischen
Academie, Dr. Pawl ow.– Bestätigt: Dr. S kabit s c h ewski als Lublinscher
Gouvernements-Medicinalinspector.– Verabschiedet auf ihre Bitte: die älteren Aerzte
des St. Petersburger Nikolai-Kinderhospitals, wirkl. Staats
räthe Koch und Schumm er; der Gehülfe des Militär-Me
dicinalinspectors des Moskauschen Militärbezirks, wirkl. Staats
rath Ras biraj ew. -

–Verst orben : 1) In Taschkent der Oberarzt eines
Cavallerie-Regiments des Orenburgschen Kosakenheeres, Dr.
Al. F. Nowgorod ski, im 44. Lebensjahre an Apoplexie.
Der Verstorbene war früher Kreisarzt im Ferghanagebiet,
wo er sich durch die Untersuchung des zu Heilzwecken ver
wandten Schlammes des Sees Ak-Ssykent verdient gemacht
hat. Jm Jahre 1892 war er der militär-medicinischen Academie
behufs Vervollkommung in der Feldchirurgie zucommandiert.
2) Der Landschaftsarzt des Kreises Semljansk (Gouv. Woro
nesh) Casimir Kossewitsch im 28. Lebensjahre am Fleck
typhus, mit dem er sich bei der Behandlung von Typhuskran
ken inficirt hatte. Der Hingeschiedene war der Sohn eines
Arztes und hatte seine medicinische Ausbildung an der War
schauer Universität erhalten, welche er im Jahre 1890 mit
dem Arztgrade absolvierte, worauf er sich 2 Jahre in der Kli
nik des Prof. Kossinski mit Chirurgie beschäftigte. 3) De

r
Landschaftsarzt des Jefremowschen Kreises (Gouv. Tula) w,

S
.Sser kow im Alter von 32 Jahren. 4) Am 18. Mai in

St. Petersburg der aus Odessa gebürtige Arzt IsidorWoltke, welcher erst vor Kurzem den Öursus a
n

der Uni
versität Jurjew absolviert hatte, im 28. Lebensjahre.– In der am 27. Mai unter dem Vorsitz des Stadthauptes
Ratkow -Rosh now stattgehabten Sitzung der St. Peters
burger städtischen Hospitalcommission wurden die Stadtver“
ordneten A.A. Basilewski und D.W. Pokatil0W zuVicepräsidenten der genannten Commission
gewählt. ZuVicepräsidenten der städtischen Sat
nitätscommission hat die Duma die Stadtverordnete

J. F. Montand re und A.J. Jakowlew gewählt.– Am 29. Mai fand im Dumasaale unter dem Präsidium d
e
s

Erlauchten Protectors, Sr. Kaiserl. Hoheit des Grossfürsten
Paul Alexandrowitsch, eine feierliche Generalversam"
lung der Russischen Gesellschaft zur Wahrung der Volksg"
sundheit statt, in welcher die Preise und Auszeichnung"
welche den Exponenten der vorigjährigen all russie"hygienischen Ausstellung zuerkannt worden.Sº
kundgegeben wurden. Es sind, wie wir dem «Herold» entne"
men, 3

2 Ehrendiplome, 64 grosse goldene Medaillen, 48 kle"
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oldene, 79 grosse silberne, 81 kleine silberne Medaillen, 38
ronzemedaillen, 108 Belobigungsatteste, in Summa 450 Preise
zur Vertheilung gelangt. Ein ansehnlicher Theil der Preise ist
Krankenhäusern, hygienischen Instituten, Aerzten für ihre
Exponate zuerkannt worden. Die Zahl der Aussteller betrug
fast 1000, die Zahl der Besucher 473,699von denen ca.400.000
Personen (Militairs, Schüler, Aussteller und Dienende) die
Ausstellung unentgeltlich besuchten. Die Einnahmen aus dem
Eintrittsgelde (26,373 R.), verschiedenen Subsidien (15,400 R.),
den Zahlungen der Aussteller (24,618 R.) etc. betrugen im
Ganzen 70381 R. 76 Kop. Die Ausgaben sind recht beträcht
lich, doch ist immerhin ein ansehnlicher Reingewinn zu er
Warten.

– Im Herbst dieses Jahres begeht die medicinische
Facultät der Kiewer Universität ein 50-jäh ri
ges Jubiläum. Am 1. November d.J. vollenden sich näm
lich 50 Jahre seit der Eröffnung der dortigen therapeutischen
und '' Universitätskliniken. Anfangs hefanden sichdiese Kliniken in dem unteren Stock des Hauptgebäudes der
Universität und erst im Jahre 1888wurden für dieselben be
sondere Gebäude aufgeführt. Als erster Director der therapeu
tischen Klinik fungierte Professor Fr. St. Zyzu rin, welcher'' als Leibmedicus und Mitglied des Medicinalrathsund des militär-medicinischen gelehrten Comités in S. Peters
burg lebt. Erster Director der chirurgischen Klinik war der
vor zwei Jahren verstorbene Professor W. A. Karawajew,
welcher mehr als 37 Jahre die Klinik geleitet hat und darauf
bis zu seinem Lebensende noch als ausseretatmässiger Profes
sor docirte.

– Die bei der russischen Gesellschaft zur Wahrung der
Volksgesundheit unter dem Vorsitz des Sanitätsarztes der
St. Petersburger Landschaft, Dr.J. A. Dmitrijew nieder
gesetzte Commission zum Studium der Cholera
epidemie von 1892/93wendet sich an alle diejenigen Per
sonen und Institutionen, welche zur Beschaffung des betref
fenden Materials beitragen können, mit der Bitte, baldmög
lichst ihre Antworten auf die zugesandten Programme, sowie
etwaige Rechenschaftsberichte ' andere auf die Choleraepi
demie bezügliche locale Veröffentlichungen zuzusenden. Ebenso
werden alle bibliographischen Hinweise auf etwaige über die
Cholera in der allgemeinen Presse erschienene Artikel und
Correspondenzen, welche das Verhalten der Bevölkerung zu
den ergriffenen Maassregeln, den Volksaberglauben und dergl.
mehr charakterisieren, mit Dank entgegengenommen werden.
Zusendungen sind an die «KoMMcci-HIoH3yenioxoMephoß 3In
Memmin1892 n 1893 r

., C-Ilerep6, IMRTpoBckiä nep. N 15» zu
adressiren.

– Deutscher Naturforscher- und Aerztetag
in Wien. Die Vorbereitungen für die 66. Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte, die in Wien vom 24. bis
30. September abgehalten werden wird, sind in vollem Zuge
und stellen gute Erfolge in Aussicht. Schon haben'
Gelehrte ihr Erscheinen angekündigt, so Helm h o l tz undLey den aus Berlin, Forel aus Zürich etc. Von Wiener
Gelehrten und Fachmännern sind an die Spitze der einzelnen
Sectionen getreten: Rector Hofrath Dr. Tschermak, Hofrath
Dr. Nothnagel, Hofrath Wiederhofer, Hofrath Krafft-Ebing,
Prof. Adam Politzer, Ministerialrath Dr. von Kusy, Reichs
raths Abgeordneter Dr. Beer, Feldmarschall-Lieutenant R. v

.

Arbter etc. etc. Die österreichische Regierung hat dem Natur
forschertag eine Subvention von 10.000 fl. bewilligt, die als
Nachtragscredit zum Budget vom Abgeordnetenhause bereits' wurde. Der Bürgermeister der Stadt Wien wird dieheilnehmer der Versammlung für den 27. September zur Be
sichtigung des Rathhauses einladen. In den jüngsten Tagen
hat sich ein Damen-Comité constituiert, welches bei demArran
gement der Feste mitwirken und e

s

sich zur besonderen Auf
gabe machen wird, den fremden Damen, die in Begleitung ihrer
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Gatten oder als selbstständige Theilnehmer – auch dies ist
zulässig – am Naturforschertag erscheinen, in jeder Be
ziehung an die Hand zu gehen. An der Spitze dieses Damen
Comités steht Frau Rosa von Gerold.
– In der Stadt Ssaratow lebt ein Mann von ungewöhnlich
hohem Alter, welcher am 17. April seinen 126. Geburtstag

in seltener Rüstigkeit feierte. Es ist der Franzose Nicolas
Savin, der als Lieutenant der Napoleonischen Armee im
Jahre 1812beim Uebergang der französischen Armee über die
Beresina in russische Gefangenschaft gerieth und in Ssaratow
interniert wurde, wo e

r

seit dieser Zeit als Lehrer der franzö
sischen Sprache lebt.– Die Cholera ist in Russland nach den bei. dem Medi
cinaldepartement bis zum 28. Mai eingelaufenen Nachrichten
neu aufgetreten im Gouvernement Tula, von wo für den
Zeitraum vom 8.–21. Mai 5 Erkrankungen und 1 Todesfall
an der Cholera gemeldet wurden. In Pod o l i e n dagegen,
wo die Epidemie so lange gewüthet hat, kann sie als erloschen
angesehen werden, da vom 12.-–18. Mai kein Cholerafall dort
vorgekommen ist. Was die übrigen bisher inficirten fünf Gou
vernements anbetrifft, so herrscht die Seuche noch recht stark
im Gouv. Warschau, wo die Stadt Warschau mitgerechnet
vom 15.–21. Mai 66 Personen erkrankten und 36 Pers. star
ben, sodann im Gouv. Pºlozk, wo vom 8.–14. Mai 56 Pers.
erkrankten und 33 starben. In den Gouvernements Rad om
(15.–21. Mai 3 Erkrankungen. 1 Todesf), Petrik au (1 Er"# 1 Todesfall) und Kown o (keine Erkr., 1 Todesf)
scheint die Epidemie dem Erlöschen nahe zu sein.
In Deutsch land, und zwar in der Umgebung von Dan
zig, sollen neuerdings wieder Erkrankungen an der Cholera
vorgekommen sein.
In Oesterreich herrscht die Cholera nur in einem Be
zirk Galiziens.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 28. Mai d. J.

6036 (32 weniger als in der Vorwoche), darunter 246 Typhus –

(3 weniger), 667 Syphilis – (9 mehr), 77 Scharlach (4 mehr),
29 Diphtherie – (3 mehr), 127 Masern – (4 mehr) und 26
Pockenkranke – (1 mehr).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 22. bis 28. Mai 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 4,Typh. abd. 3, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 3
,

Masern 40, Scharlach 16,
Diphtherie 10, Croup 6
,

Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen
entzündung 17, Erysipelas 3
,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0
,

Ruhr 0
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0
,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 3
,

Tuberculose der Lungen 92, Tuberculose anderer Organe 13,
Alkoholismus und Delirium tremens 5

,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 21 Krankheiten der
Verdauungscamals 43, Todtgeborene 32.

EF-
ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER, in

--------St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

«------------------------------------------

4 einzige alkalisch-muriatische 4

A
ll /15 Thermen Deutschlands, 25–50°C.

VerschiedeneTrinkquellen, Milchkur und Molken, Wasser- und Dampfbäder,

h

Douchen, Massage. Inhalationen jeder Art. Luftcurort ''mit Drahtseilbahn. Das Klima ist mild und dieWitterungsverhältnisse sind die

h

denkbar günstigsten.
Kurzeit vom 1
. Mai bis 1. October.

h Prospectedurch die Kgl. Bade-Verwaltungund die Kur-Commission. (52) 5–4. 4

«----------------------------------------

Dr. Hch.WELSCH in Bad Kissingen.
Kurarzt seit 15 Jahren. (67) 8–5

44 dad4-A4h SA4 Aachfah
Dr. Levinstein-Schlegelsche
Sulfonal- Chloral- und Trional-Wässer.

333 M. hoch

4

Exacte Schlafmittel von gutem Ge
schmack und promptester Wirkung (auf

4

ärztliche Verordnung). Alleinige Bezugs
quelle

Dr. A
.

Vosswinkelsche Apotheke

Kurfürstenstrasse 154. (81)–2
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Bakteriolgisches Laboratorium
für kleinere und mittlere

=KRANKENHÄUSER=
von einempraktischen Bakteriologen zusammengestellt.
Complet und einzeln zu beziehen.

Bakteriologisch es Laboratorium
für die Bedürfnisse des praktischenArztes,von demselbenzusammengestellt.

Alle Apparate und Geräthe sind nach den neuesten Vorschriften und Konstruk
tionen auf das Sorgfältigste ausgeführt.
Prospecte mit Preisangaben franco gratis.

Berlin NW, Luisenstr.49.
J. Klönne & G. Müller. (82) 3–1

Pycekiff nepeBob congenial:

Hand buGh
der

speciellen Therapie innerer Krankheiten
in sechs Bänden

herausgegeben von Prof. Dr. F. Penzoldt und Prof. Dr. R. Stintzing
in Erlangen. in Jena.

6yer, nzahl, K. J. Pukkepowb BT,C-Ilerepóyprik.
'rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur
und Erholungsbedürftige.Familie wird mit aufgenommen.Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt:Med-RathDr.Baumgärtner.(75)20-3

ICHTHY0L
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | |
Hamburg. (23) 12–4

-
|

-

#

STOTTERN
heiltCarl Ernst. UnunterbrocheneCurse
St. Petersburg,Newsky Prosp. N 52. Den
Herren Aerzten alle Auskünfte gratis und
franco. (53)–4.

= Franzensbad: Dr. R. Steinberg.E
Malahie R. JI. Prakkepa BT,C.-IIe Tep6yprik, HeBckiä mp. 14.

(10bH (h II (HhH0-Hil/ll/H0h |30 H
l. I'll

IM IPIM M3CI BIOBAHIM BEIIIECTBEHHblXTb IOKA3ATENHCTBTb.
IIpoch. H. A. OÖOIOHC Karo (Kiebtb).

C1,22 pncynkaumB1,Tekc11 in XI Ta64. 1894. Ilkha 3 p. 60 R., ct, nepec. 4 p
.

BADWILDUNGEN
Die Hauptquellen:Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihreWirkung. Versand 1893über700.000Flaschen. Aus keinerderQuellen
werdenSalze gewonnen; dasim Handelvorkommendeangebliche Wildunger Salz ist
nur ein künstliches zum Theil unlcsliches und geringwerthiges Fabrikat. Anfragen
überdasBad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen-Hof erledigt:
(47)8–4 Die Inspection derWildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.

Dr. Wladislaw Stan
früher Assistent des Professor Jurasz in
Heidelberg ordiniert,wie im vorigen Jahre
in Bad
Reinerz in Schlesien.

lasenaaraderbornmonanstalt

n-Asthma“
Masen- u

.

Halsleiden. Prosp.gr.
Spog-ArztDr.Brügelmann,Director.

Dr.med. C. Beste. BadNauheim.

BAD NAUHEIM
PENSION VICTORIA

Besitzerin:Frl. Marievon Ditfurth.

In bester Lage mit Garten, gut und
elegant eingerichtete Kurpension 1

. Ranges.
Mässige Preise. Ausserhalb Wohnendeer
haltenMittagstischzu Pensionspreis.Prosp.
zur Verfügung. (68)8–5

103B.uebs.CuÖ. 3 John 1894 r. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA. Wienecke,Katharinenhofer-Pr. N,15.
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EISHW HSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Neue Folge XI. Jahrg.

Die St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden | FT Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslichan dieBuchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in denanderen St.Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowiealle auf dieRedactionbezüglichenMittheilungenbittet manan
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, PetersburgerSeite,GrosserProspectN 7,Qu. 6zu richten.
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

_ 23
Inhalt: Alex. Keilmann: Ueber die Ursache des rechtzeitigen Geburtseintritts. – Referate: F.Goldschmidt: Zur

Casuistik der Tuberkulose im Kindesalter. – C. Gerhardt: Accessoriuskrampf mit Stimmbandbetheiligung.–Stolzenburg:
Ueber die äussere Anwendung von Guajacol bei fieberhaften Erkrankungen. – R. v. Jaksch (Prag): Ueber die Behandlung
desTyphus abdominalis mit Lactophenin.– Ad. Schmitt: Alveolärsarkom des weichen Gaumens.– Alexander-Hospital

St. Petersburg, 11. (23.) Juni 1894

für Männer. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ueber die Ursache des rechtzeitigen Geburtseintritts

Ein in der Dorpater Naturforschergesellschaft am 20. Nov.
1893gehaltener Vortrag.

Von

Dr. med. Alex. Keilmann,
ehem. Assistenten der Frauenklinik zu Dorpat (Jurjew), z. Z.

an der Kgl. Frauenklinik zu Breslau.

M. H.! Die Geheimnisse, welche die Geburt des Men
schen auch unserem Auge noch verhüllen, haben stets
ein reges Interesse der beobachtenden Umgebung gebä
render Frauen wachgehalten und die Frage, wovon der
rechtzeitige Beginn der Geburtsvorgänge abhängig sei,

hat sich naheliegender Weise Laien und Aerzten in glei
cher Lebhaftigkeit aufgedrängt. Die Versuche, diese Frage

zu beantworten, haben aber bisher keine befriedigende
Erklärung ergeben, so zahlreich sie auch sind. Zum Theil
ruhen diese Erklärungsversuche auf exacten Beobachtun
gen, deren Schärfe jedoch nachträglich durch sehr er
giebige Fehlerquellen in der Untersuchungsmethode be
einträchtigt erscheinen muss, zum Theil sind sie graue
Theorien, die jeden Bodens entbehren, ja zum Theil zeu
gen sie von naivsten Vorstellungen und streifen den Hu
mor kindlicher Auffassung völlig unverstandener Verhält
nisse. Es würde mich zu weit führen, Ihnen alle Theo
rien und Vermuthungen hier vorzuführen, die in einer
historischen Betrachtung der Frage Platz finden müssten.
Von einer Entwickelung der hergehörigen Anschau
ungen kann auch nicht wohl die Rede sein, da meist
grundverschiedene Vorstellungen die Basis derselben
bilden.

Wichtige anatomische Vorfragen, deren Erledigung
durchaus der Auffindung der Ursachen des Geburtsein
tritts vorausgehen musste, sind erst in den letzten Jahr
zehnten in befriedigender Weise studiert worden und ich
glaube, dass wir erst jetzt in der Lage sind, uns Ansich
ten über die Ursachen des Geburtsbeginnes, wie über die
Wehen auslösung im Allgemeinen zu bilden, die nicht in

der Luft schweben und Anspruch haben, als genügend
motiviert zu gelten.

Insbesondere glaube ich nachweisen zu können, dass
das anatomische Verhalten des Gebärmutterhalses wäh
rend der Schwangerschaft in erster Reihe zu berücksich
tigen ist, will man sich eine richtige Vorstellung von
seiner Eröffnung, die zum Austritt der Frucht nothwen
dig ist, bilden. Gleichzeitig kommt noch eine andere wich
tige anatomische Thatsache in Betracht, dass gerade
der Gebärmutterhals in enger Beziehung steht zu
nervösen Organen, die wahrscheinlich die Bewegungen

der Gebärmutter – ob direct oder indirect, lasse ich
offen–veranlassen; das sind Anhäufungen von Ganglien
Zellen, die 1867 zuerst von Frankenhäuser") genau
beschrieben, auf Grund zahlreicher experimenteller Unter
suchungen kritisch betrachtet, für die Gebärmutter die
Bedeutung von Bewegungscentren zu haben scheinen.
Wenn nun trotzdem diese Bedeutung sich den Unter
suchern nicht so aufgedrängt hat, wie das meiner An
sicht nach die Folge jener Experimente hätte sein müssen,
so scheint es mir andrerseits sehr verständlich, wenn ich
berücksichtige, dass das anatomische Verhalten des Ge
bärmutterhalses erst in neuerer Zeit nach sehr ausgiebi
ger Discussion sich soweit geklärt hat, dass man in der
Lage ist, diese Verhältnisse mit richtigem Verständniss
anzusehen.

Ich kann es bei der Darlegung meiner Ansicht über
die Ursache des Geburtseintritts daher nicht umgehen,

Ihnen zunächst das Wichtigste über die Cervix uteri
kurz auseinanderzusetzen, wobei ich Sie nicht mit dem
Referat aller pro und contra geäusserten Meinungen be
lästigen will, sondern nur kurz zu schildern mich be
mühen werde, wie sich meiner Ansicht nach der Gebär
mutterhals während der Schwangerschaft verhält. Meine
Beurtheilung der einschlägigen Verhältnisse ruht zum
Theil auf eignen Untersuchungen, die ich auf Anregung
meines Lehrers Prof. Küstner 1890 begonnen habe,

') Frankenhäuser: Nerven der Gebärmutter, Jena 1867.



nachdem letzterer seit 1877 lebhaften Antheil genommen

an der Durcharbeitung der sogenannten Cervixfrage.

An dieser Abbildung der Braune'schen Gefrierschnitte
durch die Leiche einer kreissenden Frau sehen Sie die

die reife Frucht bergende Gebärmutter in einer Länge
Von Ca. 29 cm. Der äussere Muttermund ist, erweitert

und hat bereits mehr als der Hälfte des Kindskopfes den
Durchtritt gestattet. Sie sehen, dass hier unter normalen

Verhältnissen der in das knöcherne Becken eingetretene
Kopf dieses ganz ausfüllt, jedenfalls aber, wie dieses
Bild zeigt, die hintere und vordere Wand gleichzeitig
berührt.

-

Was nun den sogenannten Hals des Organs betrifft,

so liegt seine obere Grenze hinten ca. 11–12 cm., vorne
ca. 10 cm, über dem äusseren Muttermunde, so dass hier

der ganze Kopf des Kindes im Gebärmutterhalse Platz
gefunden hat.

M. H.! Stellen sie sich nun vor, dass diese Gebär
mutter vor ca. 40 Wochen eine Länge von 7–8 cm.
hatte und der Hals damals ungefähr die Hälfte davon,

d. h. 3–3,5 cm. ausmachte, so finden Sie, dass der Hals
fast im selben Verhältniss wie das ganze Organ gewach

sen ist. Ich sage: fast im selben Verhältniss, da der Hals

eben während der Geburt, wenn vielleicht auch wenig,

mechanisch gedehnt worden ist, der Gebärmutterkörper
aber durch in diesem Fallwenigstens schon 10–12 Stun
den dauernde Zusammenziehungen sich verkleinert hat;

das geht schon daraus hervor, dass ein Theil des wenig
compressiblen Eies (die Blase steht hier noch) die Ge
bärmutter bereits verlassen hat und sich in der Scheide
befindet.

Es darf uns nun nicht wundern, dass ein Theil des
Organs relativ kleiner bleibt, als der andere, obgleich

wir natürlich annehmen müssen, dass die Wachsthums
bedingungen für alle Theile die gleichen seien. Einerseits
geht die Ausweitung der Halshöhle auf Kosten der Län
genzunahme vor sich, andrerseits wächst der Halstheil

vielleicht wirklich anfangs langsamer und beginnt erst
in der Mitte der Schwangerschaft lebhafter mit dem ge
sammten Organ mitzuwachsen.
Es giebt. Oder gab Autoren, die dem Gebärmutterhalse
jedes Wachsthum absprachen und dieses nur für den
Körper des Organes annahmen. Ich weise dagegen da
rauf hin, dass auch die Scheide eine zweifellose Zu
nahme ihrer Wanddicke und ihrer Weite im Laufe der
Schwangerschaft erfährt; und ein zwischen diesen Theilen
liegendes Stück des Genitalrohres sollte unverändert auf

dem Status quo ante bleiben?! Wie erklärt sich wohl
dieser offenbare Irrthum, der natürlich fortzeugend wei
tere gebar?

Am Ende der Schwangerschaft findet man – wenig
stens bei Frauen, die schon vorher geboren haben,– am unteren Ende des schwangeren Organes einen
Canal der in Länge und Aussehen sehr grosse Aehnlich
keit hat mit dem Halscanal der nicht schwangeren Ge
bärmutter und ohne weiter zu prüfen, nahmen nun die
Autoren an, dass das eben der unveränderte Halscanal
der Gebärmutter sei. Der Einwand, dass meist auch dieser
gefundene Halstheil kleiner sei, als am nichtgraviden
Organ, wurde mit dem Hinweise auf «individuelle
Schwankung» zurückgewiesen, jedoch nicht entkräftet
Namentlich aber wurde die richtige Beurtheilung derVer
hältnisse getrübt dadurch, dass die obere HalspartieVer
änderungen einging, die sie dem Körper der Gebärmutter
sehr ähnlich machten, und zwar war es in erster Reihe

die Schleimhautauskleidung, welche die Beobachter glau
ben liess, dass die in der Schwangerschaft veränderte
Halspartie von Anfang an dem Körper angehört habe,

wean auch Niemand diesen Theil am nicht schwangeren
Organ nachgewiesen hatte.
Die Schleimhautauskleidung der Gebärmutter verändert
sich mit Eintritt der Schwangerschaft nämlich in der

Weise, dass die aus cylindrischen Zellen bestehende ober
flächliche Auskleidung verschwindet und eine dickere
Schicht runder Zellen an ihre Stelle tritt. Diese Schicht
wird «hinfällige Haut» (Decidua) genannt, weil sie nach
der Geburt des Kindes gleichfalls ausgestossen wird,

worauf sich die vorherige Bedeckung des Gebärmutter
inneren wieder herstellt.

Diese hinfällige Haut sollte nun charakteristisch für
den Gebärmutterkörper gegenüber dem Gebärmutterhalse
sein und da sich Decidua auch in jenem fraglichen Ab
schnitt fand, der von der erweiterten Halshöhle gebildet

wird, nahmen. Einige an, dass derselbe nicht dem Halse
sondern dem Körper angehöre. Küstner zeigte nun
an einigen Präparaten, dass die Schleimhaut dieses Ab
schnittes die Charaktere der Halsauskleidung keineswegs

zu entbehren braucht, also sehr wohl aus ihr hervorge
gangen sein kann; gegenüber noch bestehenden Zweifeln

is
t

e
s mir“) weiter gelungen an der Fledermaus jene

Umwandlung wiederum zu beweisen und weiter, dass

schon in der Schwangerschaft der Kopf der Frucht sich
im erweiterten Halse befinde, der bei diesem Thier zu
allen Zeiten als solcher differenziert bleibt.

Habe ich nun auf diese Weise zunächst mich selbst

davon überzeugen können, dass die Erweiterung des

Halscanals allmählich in der Schwangerschaft vor sich
gehe und nach den zahlreichen Befunden fortschreite,

bis sie etwa die Höhe des Scheidenansatzes, 1,5–2,5 cm.
über dem äusseren Muttermunde erreicht hat, so musste

ich mir die Frage vorlegen, welche physiologische Bedeu
tung denn wohl die Erweiterung des Halscanals habe,

da ja ein derartiger Vorgang, soll e
r

verständlich sein,

einen gewissen Zweck erkennen lassen muss. Dass die

Höhle sich vergrössere, damit die wachsende Frucht
Platz finde, konnte der Zweck nicht sein. Da drängte

sich mir die Thatsache auf, dass die vorhin genannten
Anhäufungen von Nervenelementen gerade in der Höhe
liegen, bis zu welcher diese eingreifende Umwandlung
des Gebärmutterhalses fortschreitet, und in der sie auf
hört, weil nun der Eintritt der Geburt weitere Schwan
gerschaftsvorgänge unterbricht. Ist es nun da nichtnahe
liegend, einen Zusammenhang jener Erweiterung mit dem
Geburtsbeginn zu vermuthen und daran zu denken, dass
durch die fortschreitende Erweiterung des Canals der
Kopf des Kindes diesen Ganglienmassen immer näher

und näher kommt und endlich dieselben erreicht, drückt
und S

0

mechanisch reizt, was auf directem oder indirec
tem Wege. Zusammenziehungen der Gebärmutter zur
Folge hat? Ja schon ehe der tiefste Kindstheil diese
Stelle erreicht, werden jene empfindlichen Punkte bei
der trichterförmigen Erweiterung des Canals durch Zer
rung in den Wandungsschichten gereizt oder höher
liegende nervöse Organe von geringerer Ausdehnung

werden früher erreicht und ihre Reizung hat dann die
sog. «Schwangerschaftswehen» zur Folge, die als ordent
liche Wehen typisch beobachtet werden können, jedoch

Z
u

schwach sind, um die Geburt zu vollenden. Die Aus
stossung des Kindes würde dann also nur abschliessen,

Was sich schon Wochen, ja Monate lang allmählich vor
bereitet hat. Dabei imponiert einerseits d

ie Vorstellung

von einfach mechanischer Auslösung der Geburt, andrer
seits is

t

e
s

dann klar, dass unter sonst normalen Vor
hältnissen jene heftigen Zusammenziehungen des Uterus

d
ie Ausstossung der Frucht gerade dann z
u Wege brin

8", „Wenn das E
i

genügend gewachsen ist, d. h. wenn
die Frucht reif ist. Hiernach wäre die Ursache des
rechtzeitigen Geburtsbeginns in der nor
mal ei

n Entwickelung, insbesondere in der genü
genden Grössenentwickelung des Kindes zu sehen,
Soweit war ich 1890) in dieser Frage gekommen und

*) Zeitschr. fü1 (o > -- - --i" für Geb. u. Gyu. Bd. XXII.
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einige empirisch feststehende Thatsachen drängten sich
mir als Stütze meiner Ansicht auf, so die Thatsache,
dass ungewöhnliche Ausdehnung der Gebärmutter z. B.
bei Zwillingen oder krankhafter Ansammlung des Frucht
wassers die Geburt früher, als sonst eintreten lässt, d. h.
wohl dann, wenn der Inhalt des Fruchthälters die Aus
dehnung des reifen Eies erreicht hat.

Um nun die anatomischen Verhältnisse zunächst ge
nauer festzustellen, veranlasste ich den Collegen
Knüpffer“), an Fledermäusen die localen Beziehungen
des sich in der Schwangerschaft erweiternden Halsca
nals zu den Ganglienmassen zuprüfen. Esgelang Knüpffer
verschiedene Stadien der Schwangerschaft und Geburt
zu untersuchen und das Resultat waren mit viel Sorg
falt ausgeführte Flächenbilder, die aus Querschnittserien
reconstruiert, in übersichtlicher Weise die fortschreitend
innigere Beziehung der Halscanalwand zu den Ganglien
massen illustrirten und somit meine Annahme recht
fertigten.
Wie ich mir im Detail die allmähliche Entwickelung
der Geburtswehen vorstelle, das kann hier nicht interes
siren; ich verweise in dieser Hinsicht auf die Knüpffer
sche Dissertation, aus der das zur Genüge hervorgeht.
Ich beschränke mich darauf zu betonen, dass ich nun,
nachdem ich in der glücklichen Lage war, als Assistent
der hiesigen Frauenklinik zahlreiche Geburten zu beob
achten, vom Anfang meiner Thätigkeit an den Wehen
verlauf vom dargelegten Gesichtspunkt beobachtet habe
und zur festen Ueberzeugung gekommen bin, dass alle
Formen der Wehen, normale und nicht nor
male in erster Reihe von der Relation des
vorliegenden Kindstheil es zu der tieferen
Halspartie der Gebärmutter abhängig sind.
Wie jedoch diese Relation allmählich zu Stande kommt
und des Genaueren beschaffen ist, das kann man nur
verstehen, wenn man das Verhalten des Gebärmutter
halses so beurtheilt, wie das Küstner, Fritsch,
Bayer u. A. thun und wie das auch aus meinen Unter
suchungen hervorgeht. Diejenigen, die in dieser Frage
noch immer auf dem Standpunkte R. Müllers und
Hofmeiers stehen, müssen auch darauf verzichten,
den Eintritt der Geburt und die Auslösung der Wehen
im Allgemeinen in einer sobefriedigenden und einfachen
Weise zu erklären, wie das nach meiner Ansicht mög
lich ist. -

Ueberblicke ich nun die zahlreichen Beobachtungen
an der Gebärmutter der Menschen und der Thiere, die
zum Theil bei ad hoc angestellten Experimenten gemacht
worden sind, so finde ich ausgiebigste Stützen für meine
Anschauung; denn einerseits beweisen die Fälle von
Brachet"), Friedrich und Hermann Nasse"), dass
Frauen, deren Rückenmark in den unteren Partien vom
Gehirn und den oberen Partien durch querdurchsetzende
Krankheitsprocesse, man kann sagen abgetrennt war, doch
spontan gebaren.
Bei Hunden ist ferner von Goltz und Rein das
Rückenmark in verschiedenen Höhen einfach durchge
schnitten worden und doch ging die Geburt vor sich.
Das nervöse Centrum, das man an verschiedenen Punkten
des lIirnes gefunden zu haben glaubte, wanderte immer
tiefer und als schliesslich Re in den Uterus aus allen
seinen Verbindungen mit dem Centralnervensystem los
löste und dennoch eine spontane Entleerung der Gebär
mutter beobachten konnte, kommt er zum unangreifba
ren Schluss, dass die Bewegungscentren im Organ selbst
liegen müssen, ohne die Frankenhäuser'schen Ganglien
als solche anzuerkennen.

Ohne diese Thatsache sich zu Nutze machen zu können,

“) Uissertation: Ursachen des Geburtseintritts, Dorpat 1892.
Recherches experimentales sur les fonctions etc. 1837.
*) Untersuchungen zur Physiologie u.Pathologie Heft 2,1835.

haben schon ältere Beobachter den Eindruck gewonnen.
dass der Druck des vorliegenden Kindstheiles die hefti
gen Geburtswehen auslöse, so Ober nie r") im Jahre
1865 und schon vor diesem in mehr oder weniger klarer
Weise Petit") (1766) und Kilian“) (1847). Ja immer
wieder hat sich's den Beobachtern aufgedrängt, dass mit
dem Tiefertreten des Kindskopfes die Wehen heftiger
werden. Aber den Eintritt der Geburt auch davon ablei
ten konnte man erst, nachdem man über das Verhalten
der Cervix in der Schwangerschaft im Klaren war.
Runge weist in seinem Lehrbuche mit Berufung auf
Fritsch darauf hin, dass die Reizung des unteren Ute
rinsegments (d. i. die entfaltete Partie des Halses) nicht
ohne Einfluss auf die Wehenthätigkeit sei; Runge no
tirt hierzu die geläufige Erfahrung, dass wenn das Kind
quer, von den Darmbeinschaufeln gestützt, sich auf dem
Becken befindet ohne die in Frage kommenden Partien
des Gebärmutterhalses berühren zu können, die Wehen
gewöhnlich aufhören, wenn der Druck der Fruchtblase
dadurch, dass das Wasser abläuft, aufhört. Aber Runge
bringt nachher einen sehr schwerwiegenden Einwand
gegen diejenigen Theorien über den Geburtsbeginn, die
entweder die Erreichung einer maximalen Dehnung der
Gebärmutter annehmen, oder auf der Voraussetzung ru
hen, dass das Ei zum Fremdkörper wird, dessen sich das
Organ zu entledigen sucht. Das ist nämlich die auch in
anderen Lehrbüchern notierteThatsache, dass bei Schwan
gerschaft ausserhalb der Gebärmutter zum rechtzeitigen
Geburtstermin, trotzdem die Höhe leer ist, sich doch Ge
burtswehen einstellen.
Begreiflicher Weise muss dieser Einwand, wenn er zu
Recht besteht, auch meine Anschauung über die Ursachen
des Geburtseintrittes mit einem Schlage umwerfen, Oder
doch zum mindesten dazu veranlassen, dass für diese
Ausnahmefälle eine andere, ausserordentlich geheimniss
volle Art der Wehenauslösung zugestanden werde.
Diese Gefahr für meine Anschauung aber besteht nicht,
denn jener Einwand besteht desgleichen nicht. Es is

t

der Glaube an rechtzeitige Geburtswehen bei leerer Ge
bärmutter einer von jenen Irrthümern, die–kein Mensch
weiss woher –sich oft einschleichen und dann, man kann
sagen, mit Liebe geflegt werden, wo doch Kritik am
Platz ist.
Die Kritik aber findet hier keinen Anhaltspunkt, diese
Anschauung anzuerkennen. Worauf basiert wohl dieser
Glaube?

Schwangerschaften ausserhalb der Gebärmutter währen
selten bis zur 40. Woche, weil die Fruchtsäcke relativ
häufig vor der Zeit platzen oder das E
i

abstirbt und
der Charakter der Schwangerschaft dem einer Krankheit
weicht; endlich tritt heutzutage der Erreichung des nor
malen Schwangerschaftsendes gerade in den bestbeobach
teten Fällen das Messer des Operateurs in den Weg.
Unter den 610 Fällen, die Schrenck") zusammenge
stellt hat, flnde ich ca. 25, von denen man annehmen
muss, dass die Schwangerschaft mit lebendem E

i

40
Wochen bestanden. Also an 4pCt. der Fälle können
überhaupt nur Beobachtungen gemacht worden sein, die
für jene Ansicht Stütze sein könnten. Unter diesen 25
Fällen finde ich 3 Mal die Angabe, dass Geburtswehen
nicht eingetreten seien, 8 Mal die Angabe, dass Wehen
oder wehenartige Schmerzen am Geburtstermin bestanden

hätten. In den übrigen Fällen fehlt jede Angabe. Unter
einer kleinen Anzahl von Fällen, die ich vorher zusam
mengestellt hatte, waren 2 Fälle von ausgetragenen
Extrauterin-Schwangerschaften; in einem Fall berichtet

1
) “in Untersuchungen über die Nerven des Uterus.Bonn 1865

*) Memoires sur le mechanisme et la cause de l'accouche
ment. 1766.

*) Geburtslehre, Bd. I.

') Dissertation, Dorpat 1893.
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der Mann der Kranken, dass sie zum berechneten Ge
burtstermin Wehen gehabt hätte. Im anderen bietet
gleichfalls die Anamnese die Angabe, dass am berechneten
Tage der Niederkunft «wehenartige Schmerzen» bestan
den hätten.

Das ist alles, was sich aus einer doch nicht ganz
kleinen Zahl von Fällen ergiebt, und wasdiese wenigen
Angaben völlig entwerthet, ist, dass sie sämmtlich Aus
sagen der Frauen oder deren Angehöriger sind; also
objectiv unter Controlle eines Sachverständigen consta
tirt sind überhaupt in keinem Fall wirkliche Wehen, d.
h. schmerzhafte Zusammenziehungen der Gebärmut
ter. Wohl finde ich auch Notizen über objectiv consta
tirte Wehen und wehenartige Schmerzen; aber das sind
entweder «peritonitische» oder es sind schmerzhafte Zu
sammenziehungen der Fruchtsackwand,
d. h. eben nicht der Gebärmutter. Diese sind zu allen
Zeiten im Verlauf der Krankheit constatiert, weitaus am
häufigsten vor dem Ende der sonst normalen Schwanger
schaftszeit, gelegentlich aber auch nach demselben, so 12,
13, 16 Mon.") nach erfolgter Schwängerung. Dieses giebt
meiner Ansicht einen deutlichen Hinweis darauf, wie man
jene «Wehen», die anamnestisch angegeben werden, zu
nehmen hat. Schmerzen während der Schwangerschaft
werden von den Frauen eben als «Schmerzen» bezeich
net, während die Schmerzen im Unterleibe, die an einem
dazu vorausbestimmten Tage, den die kluge Fran sorg
fältig ausgerechnet hat, auftreten, «Geburtswehen»
heissen. Der wehenartige Charakter kann allerdings so
ausgesprochen sein, dass die Schmerzen auch während der
Tragzeit als Wehen bezeichnet werden, und die Frauen
etwa eine Fehlgeburt erwarten.

Diese irrthümliche Beurtheilung der «Schmerzen», die
zufällig auch um die Zeit der erwarteten Geburt auf
treten, aber auch lange vorher und nachher bestehen
können, ist psychologisch verständlich. Ich kenne einen
Fall, in dem die objectiven Symptome für Schwanger
schaft und Geburt in einer mässigen Anschwellung des
Leibes und zwei nicht zu leugnenden rothen Strichen
im Hauskalender bestanden, die 2 um 280 Tage von
einander entfernte Daten bezeichneten. Diese Symptome

aber haben genügt, der vermuthlich Schwangeren, der
Hebamme und dem Arzt am berechneten Tage Wehen
vorzutäuschen, was ich in Bezug auf den Letzteren für
psychologisch weniger verständlich halten muss.
Die Frau hatte sich ihr Kreissbett bereitet und «bekam
Wehen»; wie durften Hebamme und Arzt also daran
zweifeln?!

Dem Arzt fiel es allerdings auf, dass er nicht so recht
fühlen konnte, wie das Kind eigentlich liegt, aber –
irgendwie musste es doch liegen. Und so warteten denn
alle Betheiligten in dem guten Bewusstsein, dass Geduld
die erste Tugend des Geburtshelfers sei. Schliesslich riss
diese Geduld, denndie Diagnose «Wehenschwäche» reichte
nicht mehr aus, um den Mangel jedes Geburtsfortschrittes
zu erklären. Dabei hatte der Arzt, der trotz wiederholter
Versuche keine Kindstheile fühlte, sich allmählich die
Ansicht gebildet, dass die Geburt einer sogenannten
Mole, in der keine Frucht existiert, zu erwarten sei.
Dieses veranlasste ihn, den Rath eines erfahreneren Colle
gen zu erbitten, der nach vorgenommener Untersuchung
eine Eierstocksgeschwulst constatierte, die nach 8 Tagen
operativ entfernt wurde. Als die Frau erfuhr, dass sie
doch nicht schwanger sei, da hatte sie auch keine Wehen
mehr. Noch eclatantere Fälle eingebildeter Schwanger
schaft und Geburtsfälle kommen vor, und auch in Schrö
der's Lehrbuch ist darüber berichtet.

So glaube ich denn in Kürze hier gezeigt zu haben,
dass man wohl ein gutes Recht hat, jener Kunde, dass

') cf. Schrenk l. c.

Wehen 40 Wochen nach erfolgter Schwängerung eintre
ten, auch wenn die Gebärmutter leer ist, den Glauben
zu versagen.

Um nun aber für die dargelegte Anschauung Ihnen
positive Belege zu liefern, sei es mir gestattet über
einige Erlebnisse aus der Praxis zu berichten, die kaum
anders, als bei dieser Auffassung der Dinge verständlich
erscheinen.

Vor nicht langer Zeit beobachtete ich eine Erstgebä
rende, bei der die Geburt am normalen Ende der Schwan
gerschaft begonnen hatte und unter kräftigen Wehen
fortschritt. Von den kindlichen Theilen hatte ich links
in der Mutter den Rücken, rechts die Füsse gefühlt; der
Kopf war im kleinen Becken, nicht ganz so tief, wie hier
auf diesem Braune'schen Bilde.

Die Wehen waren kräftig und hatten einen bestimmten
Charakter, der der Eröffnungszeit des äusseren Mutter
mundes entspricht. Nach dem Stande der Dinge nahm
ich an, dass die Geburt in ca. 6–10 Stunden vollendet
sein würde.

Da ich bei der Untersuchung die Urinblase gefüllt fand,
beauftragte ich die Hebamme, den Urin mit dem Catheter
zu entfernen, trotzdem sie mir versicherte, dass vor 1/2
Stunden fast */2 Liter Flüssigkeit entleert worden sei. Un
gefähr dieselbe Menge hatte sich in nicht ganz2 Stunden
angesammelt, dabei war die Farbe des HarnsWasserhell.

Diese reichliche Abscheidung von Flüssigkeit durch die
Nieren alterirte den normalen Geburtsverlauf nun in einer
mir sehr interessanten Weise.

Mit der Weisung, mir das Springen der Fruchtblase
zu melden, überliess ich die Kreissende zweien Hebammen
Schülerinnen. Obgleich ich diesen auch aufgetragen, darauf
zu achten, dass die Harnblase sich nicht übermässig fülle,
waren sie darin nicht aufmerksam gewesen; auf meine
Erkundigung über die Geschehnisse der letzten 10–12
Stunden erhielt ich die Auskunft, dass die Wehen bald
schwächer geworden seien und dann ganz aufgehört hätten.
Die Kreissende habe mehrere Stunden fest geschlafen.

So sehr ich das Verhalten der Schülerinnen rügen
musste, war ich ihrer Unaufmerksamkeit im Stillen doch
dankbar, denn sie hatte mir zu einer interessanten Be
obachtung verholfen.
Der Befund war nun folgender: die Urinblase über
mässig gefüllt, der Kopf des Kindes beweglich über dem
Becken, der Rücken des Kindes rechts, die Füsse links.
M. H. Sie sehen an diesem Bilde die Blase hier klein
unter der Schulter des Kindes. Stellt man sich nun vor,
dass sie sich füllt, höher und höher steigt, so ist esver
ständlich, dass das Kind auf diese Weise aus dem Becken
gehoben wird, wodurch denn auch die von Neuem auf
getretene Beweglichkeit des Kindes und die Möglichkeit

des Stellungswechsels verständlich wird. Die wichtigste
Folge davon aber war, dass die tieferen Partien des
Halses entlastet wurden. Damit ist die Ursache für das
Aufhören der Wehen gefunden und im referierten Fall
war mir ein Beweis dieses Zusammenhanges, dass nach
Entleerung der Blase der Kopf ohne Mechanismus sofort
in das kleine Becken einrückte und sich alsbald Wehen
wieder einstellten, die in kurzer Zeit die Geburt vollen
deten. Ich bemerke hierzu, dass der Füllungszustand der
Urinblase von Alters her den Geburtshelfern als wichti
ger Factor für die Qualität der Wehen bekannt ist und
die Erklärung für diese alte Erfahrung liegt – meine
ich – in der Erkenntniss des dargelegten Zusammen
hanges der Erscheinungen.

Ein solcher Fall muss natürlich dazu führen, dass man
das störende Ausbleiben von Wehen eventuell durch ge
eignete Manipulationen heilen kann, und in der That habe
ich darüber Erfahrungen machen können, die meine Vor
aussetzungen durchaus gerechtfertigt haben. Ich habe die
selben auf der letzten Versammlung livländischer Aerzte



besprochenund kann auf eine demnächst in d. St. Pet. med.
Wochenschrift erscheinende Arbeit über «Wellenschwäche»
verweisen, in der ich als an einem Beispiel die Beurthei
lung und Behandlung krankhafter Geburtswehen aufGrund
lage meiner Ansicht über die normalen Verhältnisse ver
suche. Wegen der vorgerückten Zeit muss ich darauf
verzichten, Ihnen weitere Geburtsgeschichten vorzulegen,

möchte aber betonen, dass hergehörige Beobachtungen sich
in der Praxis ausserordentlich zahlreich machen lassen und
stets bei hervortretender Veränderung der Wehenqualität
die veränderte Relation des vorliegenden Kindstheils zu
den tieferen Partien des Halses sich als wichtiger Factor
präsentiert– wenn man darauf achtet. -

Sehr eclatant trat dieses in einem von Hecke r")
beobachteten Fall hervor, dessen kurz zu erwähnen mir
noch gestattet sei. Bei spontaner Zerreissung der Gebär
mutter ist das mehr oder weniger plötzliche Aufhören
der vorher meist heftigen Wehen eine typische Erschei
nung. Hecker constatiert jedoch in seinem Fall dass «in
der Anstalt eine gänzliche Cessation der Contractionen, wie
sie dem Bilde einer completen Uterusruptur zukommt,
nicht beobachtet wurde».
Erklärt sich das Aufhören der Wehen einerseits da
durch, dass das Kind, bis dahin unter hohem Druck, nun
nach Eintreten des Risses durch diesen in die Bauch
höhle tritt, und der vorliegende Kindstheil höher tritt
bezw. aus dem Becken verschwindet, so liegt die Erklä
rung im Hecker'schen Fall darin, dass hier ausnahms
weise der Kopf des Kindes tief im Becken blieb und
«wegen seiner Grösse sich nicht aus der unteren Becken
apertur entfernt hatte», also mit einem grossen Umfang
auch noch nach dem Riss der Gebärmutter die tiefen
Halspartien weiter drückte,

Wenn nun der vorliegende Kindstheil die Geburtswehen
auslösen soll, dadurch dass er die in Betracht kommenden
Partien des Halses drückt oder dehnt, so darf ihn an der
Erreichung seines Zieles nichts hindern, andrerseits aber
fördern ihn gewisse Umstände darin, wie ich gleich zei
gen werde.
Je nachdem diese Bedingungen sich nun nach der einen
oder anderen Seite vollkommener erfüllen, treten zeitliche
Modificationen des typischen Geburtseintrittes ein, die
bisher zwar stets beobachtet, doch nur den Werth von
Thatsachen hatten, der wünschenswerthen Erklärung
und richtigen Deutung entbehren mussten. So ist es be
kannt, dass Frauen, die schon geboren, im Allgemeinen
bei späteren Geburten fortschreitend grössere Kinder zur
Welt bringen. Ich führe das darauf zurück, dass die Ge
burt später eintritt, die Frucht somit über die Reife
hinaus noch wachsen kann, ehe sie an die Welt kommt.
Dass aber der Geburtstermin sich hinausschiebt, liegt

meiner Ansicht nach daran, dass die bei vorausgegange
nen Schwangerschaften gedehnten Bauchdecken das Kind
resp. das Ei nicht zwingen, zeitig tief zu treten, was
sich thatsächlich darin zeigt, dass bei solchen Frauen
auch am Ende der Schwangerschaft der Kopf des Kindes
über dem kleinen Becken beweglich ist, während man bei
Erstschwangeren in den letzten Wochen den Kindskopf
schon fest im Becken findet. Fehlt somit ein die drückende

und dehnendeWirkung des vorangehenden Kopfes fördern
der Umstand, so kommt noch hinzu, dass, wie Küstner")
festgestellt hat, die obere Halsgrenze nach vorausgegan
gener Geburt dauernd tiefer ist, als bei der Jungfrau.
Dadurch geht die indirecte Beeinflussung der tieferen
Partien durch die zeitige Ausweitung der oberen verloren.
Hat hier nun die mangelnde Förderung des Kopf
eintritts die Verlängerung der Schwangerschaft zur Folge,
so muss natürlich dieselbe Folge eintreten, wenn sich
dem Tiefertreten des Kindskopfes ein Hinderniss ent

*) Centralblatt f. Gyn. Bd. V, Nr. 10. -
*) D. unt. Utelinsegment u. d. Deciduacervicalis Jena 1882

gegenstellt. Ein solches Hinderniss haben wir z. B. bei
Enge des Beckens. Hier wird die Geburt wohl erst ein
treten, wenn der sonst im Becken placierte Halstheil durch
das Wachsthum des Eies heraus- und an den unteren
Pol herangezogen ist. Die Richtigkeit dieser Ansicht direct
zu beweisen dürfte kaum möglich sein, doch glaube ich
dieselbe wahrscheinlich machen zu können durch einige
eigne Beobachtungen, wie auch aus Literaturangaben, die
mir in Erinnerung sind.
Da das enge Becken bei der hiesigen Bevölkerung sel
ten ist, erinnere ich mich aus der Poliklinik nur 2 der
artiger Beobachtungen an Estinnen, zweier weiterer an
je einer Lettin und einer Polin.
Das Kind der einen Estin war über mittelgross, des
gleichen war das Kind der Lettin abnorm gross und dick;
die Maasse sind mir nicht gegenwärtig. Das Kind der Polin
war 52 Cm. lang, während schon 48 Cm. das Maass des
reifen Kindes sind; das Kind der zweiten Estin wog nahezu
5000 gr. (Normalgewicht 3000–3200 gr.) hatte einen
Kopfumfang von 40 Cm. (normal 34–35 Cm.). Die Länge
betrug, wenn ich mich recht erinnere, 58, oder gar 60 Cm.
In einem Bericht aus Halle von Thorn“) findet sich
eine Tabelle, in der auffallend häufig abnorme Grössen
der Kinder durch entsprechende Zahlen oder die Worte
«über mittelgross» oder «sehr gross» angegeben sind. In
der weitaus grössten Mehrzahl dieser Fälle handelt es
sich um Beckenverengerungen. Endlich erinnere ich mich
einer Mittheilung von Krukenberg *) aus Bonn, in
der für 3 von 4 durch enges Becken geborenen Kindern,
Längen von 50, 54 und 56 Cm. notiert sind, obgleich
diese von Erstgebärenden stammen; das vierte wurde
durch künstliche Frühgeburt zur Welt gebracht. Ich
Zögere nicht aus der Grösse des Kindes auf die Dauer der
Schwangerschaft zu schliessen denn dieses ist ein objec
tiver Anhaltspunkt; ich bemerke ausserdem dass aus
anderen Umständen die Schwangerschaftszeit sich in
keiner Weise genau berechnen lässt und Schwankungen
bis zu 3 Wochen nicht controlliert werden können.
Um nun auch ein Wort über das künstliche Hervor
bringen von Geburtswehen zu sagen, so kann ich hier
die diesbezüglichen Erfahrungen nicht eingehend genug
beleuchten, um zu zeigen, dass auch diese für meine An
schauung über die Wehenauslösung verwerthbar sind.
Ich hebe nur hervor, dass eine in allen Fällen erfolg
reiche Manier vorzeitig künstliche Wehen zu erzeugen
nicht existiert; alle Autoren klagen, dass bald diese, bald
jene Methode versagt und in einer grossen Zahl von
Fällen treten Wehen auf, nachdem erst unterschiedliche
Versuche gemacht worden sind. Prüft man die Fälle
genau, so kann man meiner Ansicht nach erkennen,

dass– welche Methode es auch sei– der Erfolg eben
dann eintritt, wenn jene nervenreichen Partien des Ge
bärmutterhalses vom Angriff getroffen werden. Weil von
den Beobachtern die Localisation und Ausgiebigkeit des
Angriffs nicht so sehr beachtet wird, als das offenbar
nöthig ist, entgeht ihnen die wesentliche Differenz, die in
zweimaliger Anwendung der scheinbar gleichen Methode
liegen kann, je nachdem der Hals der Gebärmutter mehr
vorn, als hinten oder seitlich von den Manipulationen
getroffen wird. Ja aus Versuchen mit Electricität geht
hervor, dass mehr oder weniger ausgiebige Zusammen
ziehungen erzeugt wurden, wenn der Strom den ganzen

Hals traf und stärker wurden, wenn eine Electrode in
den Halscanal eingeführt war; dieser Aufforderung gewis
sermassen folgend, führte der Untersucher diese Electrode
immer tiefer ein und fortschreitend verstärkte sich die
Wirkung, bis sie plötzlich vollkommen ausblieb – man
stand vor einem Räthsel. Die Lösung scheint mir nahe
liegend: Die Electrode ist eben immer tiefer und tiefer

“) Arch. f. Gyn. B. 24.
*) Arch. f. Gyn. B. 28.
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geschoben worden und schliesslich lag sie über dem in
Frage kommenden Gebiet, so dass die betr. nervösen Oe
gane plötzlich ausserhalb des Stroms lagen, und daher
jede Reaction ausblieb. In einigen Fällen, wo die Elec
tricität völlig versagte, wurde der Strom im vorderen
Scheidengewölbe applicirt, was eben keine Wirkung haben
kann.

Soweit ich ein Urtheil aus der Literatur darüber ge
winnen konnte, haben diejenigen Methoden den besten
Erfolg, die in der Hauptsache eine Erweiterung und Deh
nung des Gebärmutterhalses anstreben und so den natür
lichen Verhältnissen am nächsten kommen; in einem Re
ferat einer Arbeit von Haidlen ") las ich die Bemer
kung: die Anwendung der sanduhrförmigen Gummiblase,
die in den Halscanal eingeführt und aufgeblasen wird,
scheint die prompteste Wirkung gehabt zu haben. Das
selbe geht auch aus französischen Berichten hervor: so
berichten Lefebre ") und Champeltier de Ribes,
dass bei Anwendung eines Ballons von Kindskopfgrösse,
der hoch hinaufgeschoben, dann aufgeblasen langsam nach

aussen gezogen wird, stets Erfolg gehabt haben. Längstens
2 Stunden nach der Application traten nach genannten
Mittheilungen gute Wehen ein und durchschnittlich in 12
Stunden war die Geburt beendet, was nach den Erfah
rungen über künstliche Frühgeburt entschieden über
raschend schnell ist. In einer Reihe von Fällen war nur

ein Mal eine Wiederholung der Operation nöthig, weil
der eingeführte Ballon schadhaft war und platzte. Gleiche
Erfolge scheinen von Cheneviére *) mit fester Aus
stopfung des Halscanals durch Jodoformgaze erzielt wor
den zu sein.

Noch eine andere interessante Thatsache hat sich mir
aus der Casuistik") der künstlichen Frühgeburten erge
ben: dass nämlich ceteris paribus diejenige Fälle günsti
ger verliefen, d. h. zunächst schneller und erfolgreicher
eingeleitet wurden, in denen der Kopfder Frucht vorlag,
als diejenige, bei denen der weniger voluminöse Steiss
sich unten befand oder gar das Kind quer lag. In letzte
ren Fällen nahm die Geburt meist erst dann einen leb
hafteren Verlauf, wenn es gelungen war das Kind umzu
drehen, einen Fuss zu erfassen und kräftig anzuziehen,
so dass der Steiss fest in den Hals der Gebärmutter ge
drückt war. Kaum brauche ich diese Verhältnisse aus
giebiger zu beleuchten, um die Ansicht aussprechen zu
dürfen, dass die Beurtheilung der Erfahrungen über die
künstliche Frühgeburt in den dargelegten Anschauungen
über die Wehenauslösung einen wissenschaftlicheren Boden
hat, als das für die immer wieder zur Erklärung der
wechselnden Erfolge herangezogenen «individuellen Dispo
sition» zugegeben werden kann.

Wenn ich nun in den bisherigen Ausführungen aus
schliesslich von der mechanischen Beeinflussung der ner
ven- und ganglienreichen Partie des Gebärmutterhalses
durch den vorliegenden Kindstheil gesprochen habe, so
habe ich zeigen wollen, dass hierin die wichtigste Ursache
des Geburtseintritts liegt und unter normalen Verhält
nissen wohl allein in Betracht kommt und so die Geburt
eines reifen Kindes gewissermaassen garantiert. Allein für
die Entstehung und den Verlauf der Wehen haben auch
andere Verhältnisse Bedeutung, und ich halte die expe
rimentellen Untersuchungen, bei denen es gelungen ist
durch Reizung des Gehirns und Rückenmarks Uterusbe
wegung zu erzielen, durchaus für wichtig. Zum mindesten
muss die Beziehung zum Centralnervensystem die Regu
larität der Wehen sichern, und die für das Leben des
Kindes so wichtigen Wehenpausen werden, vermuthe ich,

*) Centralblatt f. Gyn. IX.
') Centralblatt f. Gyn. XIII.
*) Centralblatt f. Gyn. XIII.
*) Cfr. Winckel, Fälle. Centralblatt für Gyn. V und
Schönberg, Klinik Aarbog Bd.V, 1889

durch centrale Beeinflussung "º) geschaffen, denn ich ge
denke der Beobachtung, dass bei gestörter centraler Lei
tung die Wehen einen stürmischen Character zeigten.
Ebenso muss man es für möglich halten, dass unter ab
normen Verhältnissen allein vom Centralnervensystem

Wehen ausgelöst werden können, die allerdings alsbald
den mechanischen Apparat im Organ selbst in Bewegung
setzen. Hierbei drängt sich der Vergleich mit dem Darm
und dem IHerzen auf. Auch für diese Organe muss man
den in ihnen vorhandenen Ganglien eine wichtige Bedeu
tung für ihre Bewegung zusprechen, ohne die Beeinflus
sung derselben durch centrale Reize leugnen zu wollen.
Wie ich einerseits glaube, dass die Auslehnung des
Darmrohrs durch vorhandenen Inhalt die Elemente des
Auerbach'schen und Meissner'schen Plexus reizt und
durch sie Peristaltik veranlasst, und wie es mir weiter
wahrscheinlich scheint, dass die Anfüllung des Herzens
im selben Sinne die Zusammenziehung desselben der Er
schlaffung folgen lässt, so wenig ist andrerseits zweifel
haft, dass z. B. psychische Affecte sowohl die Herzbewe
gung nachdrücklich beeinflussen, als auch heftige Peri
staltik des gesammten Darmrohrs hervorrufen können.
Nicht minder reagiert auch die Gebärmutter – um beim
gewählten Beispiel zu bleiben – auf Gemüthsbewegung,
und es gehört mit zu den Pflichten des Geburtshelfers
die oft aufgeregten und ängstlichen Kreissenden in ge
schickter Weise zu beruhigen und zu trösten, um einer
störenden Weitenalteration vorzubeugen und so die Glätte
des Geburtsverlaufs vor einer nicht selten eintretenden
Gefahr zu schützen.

-

In diesen letzten Aeusserungen liegt aber keine Ein
schränkung der Bedeutung, die ich den Cervicalganglien
für die Auslösung der Geburtswehen zuerkenne, und in
dieser Ansicht bin ich durch die Untersuchungen von
His und Romberg“) über die Herzganglien nicht er
schüttert worden.

Obgleich nach den genannten Untersuchungen nicht
daran zu zweifeln ist, dass diese Ganglien in der That
sensiblen und nicht motorischen Charakter haben und
dasselbe offenbar für die Uterusganglien gelten muss,
wird meine Ansicht nur dahin modificirt, dass sie nicht
direct, sondern indirect, reflectorisch die Geburt auslösen
und in jedem Falle die Grenzmarken darstellen, die von
der Erweiterung des Halscanals nicht überschritten wer
den können, ohne dass das Ende der Schwangerschaft
eintritt.

Wenn aus den genannten Untersuchungen weiter her
vorzugehen scheint, dass die Existenz der Ganglien für
die Herzthätigkeit vollkommen irrelevant ist, so ist, das
eine Vorstellung, mit der man sich in keinem Falle be
freunden kann.

Sollten gegen meine Ansicht über die Ursache des Ge
burtseintritts sich gegnerische Stimmen erheben, so wird
das zur Klärung dieser interessanten, und wie ich glaube,
praktisch durchaus nicht unwichtigen Frage beitragen:
vorläufig habe ich die Freude, dass v. Wincke 1 in der
neusten Auflage seines Lehrbuches die von mir vertretene
Anschauung als die bisher am besten begründete bezeich
net und sich derselben anschliesst.

Referate,

F. Goldschmidt: Zur Casuistik der Tuberkulose im Kin
des alter (Münchener med.Wochenschrift N52, 1893).
Verfasser berichtet über 3 Fälle von Tuberkulose im frühen
Kindesalter, bei denen eine intrauterine Uebertragung mit
grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden darf. Im
ersten Falle, bei einen 14 Jahre alten stark hereditär be
lasteten Kinde, das über beiden Lungen die Ercheinungen des
Katarrhs darbot, ergab die Section zahlreiche bronchopneumo

*) Schatz's Wehenhemmungscentrum.
“) Curschmann. Arb. aus der Leipziger Klinik 1893
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nische Herde im Unterlappen, miliare Tuberkel, Schwellung
und Verkäsung der Bronchial- und Mesenterialdrüsen; in der
Furche, wo das Ligamentum teres in die Leber eintritt, fand
sich in der Lebersubstanz ein aus kleinen Tuberkeln zusam
mengesetzter Heird. Bedenkt man, dass das Lig. teres beim
Foetus die Vena umbilicalis enthält, welche dem Kinde das
zur Ernährung und Athmung nothwendige Blut zuführt, so
liegt es sehr nahe anzunehmen, dass das Kind intrauterin
inficirt worden sei. Im 2. Falle handelte es sich um ein 7-mo
natliches, schwaches Kind. Die Section ergab auch hier ausser
zahlreichen, tuberkulösen Herden in den Lungen und im Darm
ein hirsekorngrosses, Tuberkelbacillen enthaltendes Knötchen
an der Eintrittsstelle des Ligamentum teres; da sich in der
Leber sonst keine Tuberkel nachweisen liessen, so ist eswahr
scheinlich, dass die Bacillen mit dem Nabelvenenblut in den
Körper des Kindes gelangt sind. Der 3. Fall lässt sich mit
Gewissheit als intrauterine Infection deuten: bei einem fünf
wöchentlichen Kinde ergab die Section zahlreiche Tuberkel in
beiden Lungen, Milliartuberkulose der Bronchialdrüsen, der
Leber, Milz, Nieren und käsige Infiltration der Mesenterial
drüsen. Diese tuberkulösen Veränderungen sprechen mit Sicher
heit für eine längere Dauer, als das Leben des Kindes betrug.

Ab el man n.

C. Gerhardt: Accessoriuskrampf mit Stimmbandbethe
ligung. (Münchener med. Wochenschrift NI 10, 1894).

Der 62-jährige Pat. wurde wegen Emphysem und Bronchial
katarrh aufgenommen. Er war vor Jahren bei einem Baue
verschüttet worden, hatte eine Verletzung am rechten Arm
davongetragen und soll seitdem mit Zittern des Kopfes behaftet
sein. Die rechte Schulter steht höher als die linke, der Kopf
steht schief, mit dem rechten Ohr der Schulter genähert, das
Kinn vorgestreckt, nach links und oben gewendet. Der rechte
Kopfnicker und der obereTheil des rechten M. cucullaris sprin
gen. vor, fühlen sich hart an. Fortwährende Schüttelbewegun
gen des Kopfes, bei Erregung gesteigert. Mit dem Spiegel
sieht man den Kehldeckel schiefstehend, nach links gewendet.
Die Stimmbänder an der Stelle der Stimmfortsätze etwas ver
dickt und geröthet, machen ausgiebige Bewegungen. Bei ge
wöhnlicher Athmung macht das rechte Stimmband viel grössere
Excursionen als das linke und zwar erfolgt die inspiratorische
Abduction in mehreren kurz abgesetzten zuckenden Bewegun
gen. Legt man die Fingerspitzen auf den unteren Theil des
Schildknorpels, so fühlt man rechts eine zuckende Bewegung.
Der rechte hintere Gaumenbogen steht etwas höher und der
hinteren Rachenwand etwas ferner, als der linke. Die Spitze
der Uvula ist etwas mehr nach der rechten Seite gekrümmt.
Stellung und Bewegung des Kopfes wie auch des Gaumens
und Stimmbandes weisen in diesem Falle auf eine Mischform
von tonischem und klonischen Accessoriuskrampfe hin.

Weyert.

St.O 1Zenburg: Ueber die äussere Anwendung von Gua
Jacol bei fieberhaften Erkrankungen. (Berlin. klin.
Wochenschr. Nr. 5).

Die höchst merkwürdige, von Sciolla angegebeneWir
kung des Guajacols hat Verf. an einer Reihe von Patienten
nachgeprüft; meist waren es Phthisiker, bei denen die verschie
denen innerlichen Fiebermittel lange Zeit erfolglos angewandt
worden waren, ferner Fälle von puerperaler Sepsis und acu
ten Infectionskrankheiten. Die Resultate waren folgende:
1. Das Guajacol, auf die äussere Haut eingepinselt, wirkt inPr“ und energischer Weise Temperatur – erniedrigend.2. Die Anfangsdosis soll bei Erwachsenen 2Ccm. nicht über
schreiten; wird diese Dosis gut vertragen, so kann man sie
steigern, doch wird es kaum jemals nöthig sein mehr als 4
Ccm. einzureiben.
3. Ein Schädlicher Einfluss mittlerer Dosen (bis zu 4 Ccm.)
auf innere Organe, Herz, Nieren etc. ist nicht beobachtetwor“ Bei grösseren Gaben können Collapserscheinungen aufTELEIl.
4. Beim Sinken der Temperatur tritt starker Schweiss auf
das erneuerte Steigen der Temperatur geschieht meist unter
Schüttelfrost; diese Erscheinungen wirken bei öfterer Wieder
holung so schwächend auf die Patienten, dass das Guajacol als
Fiebermittel zu anhaltendem, längerem Gebrauch nicht empfoh
len werden kann.
5. Ein Einfluss auf denGesammtverlauf irgend einer Krank
heit hat sich durch die bisherigen Beobachtungen nicht fest
stellen lassen. Abe lman n.

R. v. Jaksch (Prag): Ueber die Behandlung desTyphus
abdominalis mit Lactophenin. (Centralblatt für innere
Med. 1894, 11.)

Das in Wasser lösliche Pulver, von leicht bitterem, durch
aus nicht unangenehmen Geschmack, stellt chemisch ein Phe
netidin dar, in welchem die an dem Ammoniakrest haftende

Essigsäure durch Milchsäure ersetzt ist. Das Lactophemin ist
bereits bei Gelenkrheumatismus und Influenza angewendet wor
den; namentlich Schmiedeberg hat die beruhigende Wir
kung des Mittels gelobt. Die Resultate, welche v. Jaksch
bei Anwendung des Lactophenins gegen Typhus abdominalis
erhielt, waren gradezu überraschend.
Im Ganzen wurden 18 Fälle mit diesem Mittel behandelt;
die Verabreichung geschah in Dosen von 0,5–10; pro die bis
60; irgend welche schädliche Wirkungen traten nicht ein,
insbesondere stellte sich nie Cyanose (charakteristische Wir
kung der Anilidengruppe) ein, auch Erbrechen wurde nicht
constatiert. In Dosen von 0,5–1,0 bewirkt das Mittel eine
prompte Temperatur-Erniedrigung, welche lange Zeit anhält;
das spätere Ansteigen der' geht ohne Schüttelfrosteinher; dabei wirkt das Lactophen in ungemein beruhigend auf
die Typhuskranken: die Delirien schwinden, das Sensorium
wird frei, es tritt subjectives Wohlbefinden ein, wie es Verf.
bei keiner anderen Behandlungsart desTyphus beobachtet hat.
Auch bei anderen Infectionskrankheiten (Scarlatina, 1nfluenza,
Sepsis etc.) verabreichte Verf. das Lactophenin mit gutem Er
folge. Ab el man n.

Ad. Schmitt: Alveolärsarkom des weichen Gaumens.
(Münchener med. Wochenschr. 1894, Nr. 10).

Bei dem 12jährigen Pat.wurde 1/2 Jahre vor der Aufnahme
zufällig eine kaum erbsengrosse Geschwulst am Gaumen ent
deckt, die nach mehrfachen Abtragungen immer schnell reci
divierte. S. fand auf der linken Hälfte des weichen Gaumens
eine 2 Cm lange, 1/2 Cm. breite, "/2 Cm. hohe annähernd sa
gittal gestellte Geschwulst von intensiv rother Farbe und
deutlich gekörnter Oberfläche.
Der Ueberzug der Geschwulst war im allgemeinen glänzend
und machte den Eindruck einer stark hyperämischen Schleim
haut, die aber schon bei leisester Berührung blutete. Die Um
gebung der Geschwulst schien unverändert, nur fühlte sich
die linke Hälfte des weichen Gaumens etwas derber an als die
rechte. Die Nasenhöhle war rhinoskopisch frei. Lymphdrüsen
nicht geschwollen. Bei der radicalen Entfernung der Ge
schwulst erwies es sich, dass dieselbe ganz diffus in das lo
ckere Gewebe und die Muskulatur des weichemGaumens über
ging. Ihre submucöse Ausdehnung übertraf die äusserlich
sichtbare um mindestens das Dreifache. Auch aus dem nasalen
Schleimhautüberzuge musste ein ziemlich grosses Stück her
ausgeschnitten werden. Zum Verschluss des weit über mark
stückgrossen, rundlichen Gaumendefects wurde durch den Lan
genbeck'schen Schnitt am rechten Alveolarnande die Schleim
haut des weichen und fast des ganzen harten Gaumens mobil
gemacht. Die Heilung erfolgte glatt. Die mikroskopische
Untersuchung zeigte in Haufen gruppierte grosse epitheloide
Zellen, die durch zarte bindegewebige Scheidewände getrennt
waren, welche Structur dem Alveolärsaukom zukommt.
In der Literatur konnte S. keinen ähnlichen Fall finden.

Weyert.

In dem unter dem Protectorate

S. K. H. des Grossfürsten Michail Nikolajewitsch
stehenden

Alexander – Hospital für Männer,
gestiftet von deutschen Reichsangehörigen,

findet am 12. Juni anlässlich des zehnjährigen Bestehens der
Anstalt eine ausserordentliche Sitzung des Curatoriums statt,
zu welcher viele der hiesigen Aerzte geladen sind. Aus be
scheidenen Anfängen ist im Laufe eines Jahrzehntes ein statt
liches, in vieler Hinsicht mustergiltiges Krankenhaus entstan
den, dessen rasche Entwickelung für die Opferfreudigkeit un
serer deutschen Gesellschaft sowohl, wie für die wirthschaft
liche und ärztliche Leitung der Anstalt ein glänzendes Zeug
niss ablegt. Das Alexander-Hospital hat sich rasch das Ver
trauen weiter Kreise unserer Stadt gewonnen und gross ist
die Zahl Derer, die sich dankbar der an sich selbst oder an
ihren Angehörigen erfahrenen Segnungen dieser Stiftung er
innern. Durch die freiwillige Mitarbeit zahlreicher Aerzte ist
das Alexander Hospital zugleich für einen grossen Kreis von
Fachgenossen zu einem Centrum medicinischer Wissenschaft
und zu einer Heimstätte ihrer ärztlichen Kunst geworden.
Auch unsere Wochenschrift verdankt dem Alexander-Hospital
manchen werthvollen Beitrag, manche Frucht in ihm geleiste
ter wissenschaftlicher Arbeit. Gerne schliessen wir uns daher
der Schaar Derjenigen an, welche dem Alexander-Hospital an
diesem Tage ihre Hochachtung und Sympathie bezeugen
wollen. – Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Hospi
tals ist ein umfangreicher, schön ausgestatteter geschäftlicher
und medicinischer Bericht erschienen, welcher über Gründung,
- Entwickelung und Thätigkeit der Anstalt Auskunft giebt.
Wir verzichten hier auf eine Wiedergabe der darin enthalte
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nen Daten, weil der Bericht gewiss vielen unserer Leser im
Original vorliegen wird. Die demselben beigegebenen wohlge
lungenen Lichtdrucktafeln veranschaulichen die Fortschritte
in der äusseren Ausgestaltung des Hospitals (1884, 1887, 1892).
Den hohen, bei der Stiftung in's Auge gefassten Zielen hat
das deutsche Alexander-Hospital während des ersten Jahrzehntes
mit reichem Erfolge nachgestrebt. Möge es auch fürder unter
bewährter Leitung, gefördert von hochherzigen Gönnern und
treuen Mitarbeitern auf diesem segensreichen Wege vorwärts
schreiten – zum Wohle unserer leidenden Mitbürger, zum
Nutzen der medicinischen Wissenschaft, zur Ehre unserer
deutschen Gesellschaft und des ärztlichen Standes!

Vermischtes,

– Am 2. Juni feierten die Aerzte des städtischen Obuchow
hospitals das 30-jährige Doctor- und Dienstjubi
läum des Ob erarztes der weiblichen Abt hei
lung desselben, Dr. W. Kernig. Da das 25-jährige
Jubiläum für das Hospital fast unbemerkt vorübergegangen
war, so benutzten die zahlreichen Freunde, Collegen und Schü
ler des hochverehrten Mannes diesen Tag dazu ihm eineOva
tion zu bringen. Die ursprünglich privat geplante Feier nahm
durch die zahlreiche Betheiligung auch den Hospital nicht an
gehöriger Kreise einen glänzenden Verlauf
Nachdem sich gegen 2 Uhr das gesammte Personal des Hos
itals und zahlreiche Glückwünschende in der Wohnung des' versammelt hatten, wurde derselbe mit seiner Gemah
lin durch die Glieder des Festcomités in den Saal geleitet und
von den Anwesenden, unter denen wir nur den ad hoc aus
Riga eingetroffenen ältesten Studienfreund Kernig s, Dr. R.
Wolferz erwähnen, mit rauschendem Applaus begrüsst. Als
erster trat der Präsident der Conferenz der Oberärzte aller
städtischen Hospitäler Dr. A. A. Netschajew vor, im Na
men der Oberärzte Glückwünsche darzubringen. Ihm folgte
Dr. Walsten und feierte in längerer Rede den Jubilar als
Chef, als Arzt und als Menschen. Bei dem uns zur Verfügung
stehenden beschränkten Raume gehen wir auf den Inhalt der
tiefempfundenen Rede nicht weiter ein und fügen nur hinzu,
dass der Redner zum Schluss ausser den besten Wünschen für
das weitere Wohlergehen des Jubilars demselben zur Erinne
rung an diesen Tag eine photographische Gruppenaufnahme
der Aerzte des Hospitals in einemgeschmackvollen Mahagoni
rahmen mit Silber- und Emaille verzierungen nebst Widmung
darbrachte. – Im Namen der Aerzte des Obuchow-Männer
hospitals gratulierte der Oberarzt desselben Dr. A.A. Netscha
jew und wies auf die wissenschaftlichen Verdienste des Jubi
lars hin. Dann glückwünschte im Namen der weiblichen Aerzte
und der früheren Schülerinnen Dr. L. A. Lawrowskaja,
der Zeit gedenkend, wo Kern die innere Klinik der ehe
maligen medicinischen Curse für Frauen leitete. Es folgte eine
Deputation der an Hospital angestellten Feldscherinnen, die
eine Gratulationsadresse verlas. Hieraufbrachten die im Hospi
tal beschäftigten und die Lehrschwestern der St. Eugenien
Gemeinschaft des rothen Kreuzes einen Glückwunsch dar und
endlich überreichten drei alte Wärterinnen des Hospitals Salz
und Brod. – Jetzt ergriff der Jubilar das Wort und dankte
den Glückwünschenden in warmempfundener Rede. Wenn er
für seine dreissigjährige Hospitalthätigkeit einige Anerkennung
verdiene, so habe er das nur einerseits dem Hospital selbst,
andererseits dem beständigen Einflusse der Collegen bei ge
meinsamer Arbeit zu verdanken.
Bei dem darauf stattfindenden Frühstücke wurden bei perlen

dem Schaumweine eine Reihe von Redengehalten und die zahl
reich eingelaufenen Telegramme verlesen. Mittlerweile trafen
immer neue Gratulanten ein, sodass das schöne Fest erst spät
seinen Abschluss fand.

– Zum Director des Kaiserlich ein Instituts
für Experimental -Medicin hierselbst ist an Stelle des
verstorbenen Dr. Sperk der ordentliche Professor der allge
meinen Pathologie an der Warschauer Universität, Staatsrath
Dr. Sergius Lukja now ernannt worden.
– Er nannt: Der Director des klinischen Instituts der
Grossfürstin Helene Pawlowna, Geheimrath Dr. Sklifa s.
sowski und der ordentliche Professor der Chirurgie an der
Moskauer Universität, wirkl. Staatsrath Dr. Lews chin –
zu berathenden Mitgliedern des militär-medicinischen gelehrten
Comités; der Oberarzt des Charkow'schen Militärhospitals,
Staatsrath Dr. Reich – zum Gehülfen des Militär-Medici
nalinspectors des Moskauer Militärbezirks; Staatsrath Dr. W.' w– zum Oberarzt des Militärhospitals in Brest-LiOWSK,

- Der Professor der Augenheilkunde an der Universität
Kasan, Dr. E.W. Adamjuk, is

t

anlässlich seines 30jähri
gen Jubiläums zum Ehrenmitgliede dieser Univer.“

8 ität gewählt worden.

– Der Oberarzt des Moskauer Alexander-Krankenhauses für
unheilbare Kranke, Dr. A.W. Dobrow, beging vor Kurzem
das 40-jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thätigkeit. Der Jubilar erhielt zahlreiche Glückwunschadressen
von den Moskauer Hospitälern, der Moskauer Medicinalver
waltung, ärztlichen Vereinen etc.– Zum Director des Mineralbades Busk (im
Gouvernement Kielce) welches jetzt in den Besitz der Krone
übergegangen ist, ist der bisherige Director der Lipezker Mi
neralquellen, Dr. Issajew ernannt worden.– Der Gouvernements-Medicinalinspector von Estland, Dr.
Nikolai Krusenstern ist nach Kursk in der Eigenschaft
des Oberarztes am dortigen Gouvernements-Landschafts-Hospi
tal übergeführt worden und hat Reval bereits verlassen. Zu
seinem Nachfolger soll, der «Reval. Ztg.» zufolge, derbisherige
Medicinalinspectors-Gehülfe Dr. Cornelius Sprens hin

in Aussicht genommen sein.– Prof. Dr.Sarubin (Charkow), welcher nach 35-jährigem
Dienst seinen Abschied genommen hat, ist in Anbetracht seiner
verdienstvollen langjährigen Leitung der chirurgischen Hospi
talklinik im Charkowschen städtischen Alexanderhospital von
dem Curatorium dieses Hospitals gebeten worden, den Titel
eines Ehren-Consultanten der genannten chirurgischen Abthei
lung des Hospitals anzunehmen.

(Jushny Krai – Russ. Med.)– Für den Lehrstuhl der chirurgischen Hospitalklinik der
Charkower Universität soll an Stelle Prof. Sar nbin s, der
bisherige ausserordentliche Professor der Chirurgie und Leiter
der chirurgischen Facuitätsklinik, Dr. A p o l l o Podr es, in

Aussicht genommen sein. (Jushny Krai–Russ. Med.)
– Zum Nachfolger des verstorbenen Professors Bill r oth

in Wien ist, Wiener Blättern zufolge, nunmehr der Professor
der Chirurgie an der Prager Universität, Dr. K. Guss e n -

bau er, ernannt worden. – Ueber die Gründe der Aufsehen
erregenden Ablehnung Czerny's, Bill roth's Nachfolger
zu werden, veröffentlicht Prof. Albert in der «Wien. klin.
Wochenschr.» eine Mittheilung, aus der hervorgeht, dass eine
der Ursachen der Ablehnung in einem Missverständnisse be
ruhte, welches durch die verspätete Beantwortung eines an“ rt gerichteten Schreibens Czerny’s herbeigeführtWU1'018.

– Der bekannte Kliniker, Prof. Dr. Erb (Heidelberg) war
vor Kurzem nach Moskau zu einer Consultation von einem
dortigen Krösus, welcher an hartnäckiger Schlaflosigkeit litt,
berufen worden. (Nowosti dnja–Wr.)

– Die Linnean Society in London hat ihre grosse goldene
Medaille, die alle zehn Jahre für hervorragende Verdienste auf
dem Gebiet der biologischen Wissenschaft vergeben wird, dies
mal dembekannten Darvinianer Professor ir. Ernst Haeckel
in Jena verliehen. (A. m. C-Ztg.)

– Der Professor der Hygiene in Halle, Dr. F. R. e n k hat
den Ruf als Director des Gesundheitsamtes und Professor der
Hygiene am Polytechnicum in Dresden angenommen.– Der Privatdocent für Nerven und Geisteskrankheiten an
der Charkower Universität, Dr. K.M. Leplinski, ist in der" Eigenschaft an die Kiewer Universität übergeführtWOT01EN.

– Verstorben: 1
) In Loshizy (Gouv. Siedlce) der dor

tige Arzt Franz Sen zina, welcher seit 1871 die ärztliche
Praxis ausübte. 2

)
InWarschau Dr. Ludwig Biberstein,– Die Zahl der Doctor - Promotionen an der

militär -mediClinischen Academie hat in dem Lehr
jahr 1893/94 die bisher noch nicht vorgekommene Höhe von
126 erreicht. Es ist diese grosse Zahl der Promotionen durch
den Umstand zu erklären, dass viele Aerzte in den beiden
vorhergegangenen Jahren in Folge ihrer Thätigkeit bei der
Bekämpfung der Epidemien verhindert waren, ihre Disserta
tionen zu beendigen.

– Die Redaction des «Archiv biologischer Wis.
senschaften» (ApXIMBH6io Iorn Tecknxb Hayk), welches von
dem hiesigen Kaiserlichen Institut für Experimental-Medicin
herausgegeben wird, macht bekannt, dass statt der bisherigen einen Ausgabe mit parallel laufendem russi
schemund französischem Texte künftig zwei gesonderteAusgaben, die eine – in russischer, die andere – in fran
zösischer Sprache, erscheinen werden. Beide Ausgaben werden
inhaltlich identisch sein.

Der Subscriptionspreis ist bedeutend herabgesetzt worden:
die russische Ausgabe wird in Russland 6 Rbl., im Auslande

7 Rbl. und die französische Ausgabe in Russland 7 Rbl., im

Auslande 8 Rbl. Jährlich kosten. Einzelne Hefte werden nicht
mehr verkauft werden. Die erwähnten Aenderungen treten
sofort in Kraft, so dass die erste Lieferung des III. Bandes
bereits in veränderter Form erscheinen wird.

– In Buenos - A Y res ist Fräulein Rosalie Pawlowska, welche den Doctortitel an der Pariser Universität
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erlangt hat, nach Ablegung der“: alsPrimararzt am dortigen französischen Krankenhause angestellt
worden. - -

– Am 29. Mai hat die Grundsteinlegung desLepros oriums, welches auf der im Jamburgschen Kreise
Allerhöchst bewilligten Landparzelle erbaut wird. stattgefun
den. Die St. Petersburger' zur Bekämpfung der
Lepra hat 2 000 Rbl. für den Bau angewiesen,- --- -

– Das Medicinaldepartement entsendet Aerzte nach

Sibirien behufs Studiums der Lepra bei den Samojeden und
Ostjaken in den Gouvernements Tobolski und Jenisseisk.
– Die Spenden'' mehren sich in Russland inneuerer Zeit in erfreulicher Weise. Aus jüngster Zeit sind'' Darbingungen zu verzeichnen: 1. Die Ehrenbürgerin L. A. Rukawischnikowa hat der Stadtverwal
tung von Nishni Nowgorod gegen 60.000 Rbl. zur Errichtung
eines Kinderhospitals von 20 Betten testamentarisch vermacht;
2) Mehrere Glieder der Familie T. e r es c h t so lhe n ko haben
zusammen 60000 Rbl. der Stadt Kiew zum Besten des Arbei

--

-“ Farewitsch
Nikolai übersandt; welche zur

Einrichtung einer Paracke für Infectionskrankheiten und zu
Unterstützungen für arme Reconvalescenten des Hospitals
verwandt werden sollen. 3) Zum Besten des Evangelischen |
Hospitals in Odessa haben eine Frau W. ed die 20.000 Rbl. und
W. J. Sanzenbach er 3000 Rbl. gespendet. - 4) Eine Frau. |
Basanowa
Irrenanstalt.– Der nächste W- Congress der deutschen der -
a ologischen Gesellschaft findet in Graz statt.– Ult er den neuen französischen Ministern sind zwei
A erzte, nämlich Dr. Lour ties, welcher bereits seit 1888
Senator is

t

und jetzt das Handelsministerium übernommen
hat, sowie Dr. Vigier, der auch schon früher Minister der
Landwirtschaft war. Progrès med. - Wr.)- In der Grafschaft Wales lebt der Arzt Salmon, welcher

b

OSSGerbaut, in Irkutsk auf ihre Kosten eine g
l

-

its das 104. Lebensjahr erreicht hat.“: in Russland herrschth den letzten offiziellen Bulletin noch immer in 6 Gouver
nements. An der Spitze in Bezug auf die Zahl der Erkran
kungen und Todesfälle sieht das Gouvernement. Warschau in

wenn die Stadt wahrschein mit 15 Erkr. und 9 odesf,mit
gerechnet) vom 22.–28. Mai 60 Neuerkrankungen und 30 To
desfälle vorkamen. Es folgt dann das Gouvernement Pºlozk.
mit 30 Erkr. und 17 Todesfällen (vom 15.–21. Mai); in dreien

e
r

von der Cholera heimgesuchten Gouverneinents (Radou,
Petrikan und Tula) is

t

die Epidemie in Abnahme begriffen.
Im Gouv. Kow no ist vom 22.–28. Mai keine Neuerkrankung
und auch kein Todesfall vorgekommen, dagegen werden aus- - - - -- - - - -

Personen ausgewandert. was zur Weiterverbreitu

(18
25 Diphtherie – (4 mehr), 99 M

- - - - - -

rankungen und l-Tor– - - -- - - - - - - - - -Podolien wieder vom 22.–28. Mai 2 Erk
desfall an der Cholera gemeldet. - -– Die Bubon e

in peist wütlét in Hon gkong (China
wieder in schrecklicher Weise. Der europäische Stadttheil,

-welcher ein gutes Abzugssystem besitzt, ist bis jetzt verschont,
geblieben; dagegen sind in den von den Kulis bewohnten
Theilen bereits ca. 1900 Personen an der Pest gestorben, dar
unter 2 englische Soldaten. Aus der Stadt sind

##
80.000

ng der Seuche
wohl beitragen wird. Es sind Maassregeln zur Unterdrückung
der Epidemie ergriffen. Die inficirten Stadttheile sind von Cor
dons umgeben und von Soldaten werden sämmtliche Häuser
desinficirt. . ." - - - - - -

– Die Gesam -

mtzahl der Kranke

-
n in den Civil

hospitälern, St. Petersburgs betrug am 4. Juni d. J.

6038 (2mehr als in der Vorwoche), darunter 264 Typhus –
r), 673 Syphilis – (6 mehr), 71 Scharlach (6weniger),

asern– (28 weniger) und 28

- /

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für d
ie Woche vom 2. Mai bis 1. Juni 1894.

Zahl der Sterbefälle:- - - - -

Geschlecht u
n
d

Alter :

- -Pockenkranke – (2 mehr).

- - - - - - -

- - ––- - - - -
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2 an den Todesursachen:

– Typh. exanth. 2,Typh. abd. 11, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 0

,
Pocken 10,Masern 28,Scharlach 14

Diphtherie 15, Croup 5
,

Keuchhusten 6
,

Croupöse Lungen
entzündung 25, Erysipelas 6

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 2
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 3
,

Pyämie und Septicaemie 2
,

Tuberculose der Lungen 70, Tuberculose anderer Organe 5
,

Alkoholismus und Delirium tremens 5
,

Lebensschwäche und
Atrophia infant um 30, Marasmus senilis 16 Krankheiten der
Wer
nun m

a
l

81, Todtgeborene 23.

- -

- - -m =
z-ANNONCER JEDER ARD werden in d

e
r

Buchhandlung von CARL RICKER inL-ST: Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen. ---------- - - - - - - - - --
Bahnstation - Saisondauer- der Strecke

reslau -Halbstadt.–

. . . . . . . -

W02 Meter hoch:

kuror
Kefir);

llllll

- in S C h 1 e Sie n. -

mildes Gebirgsklima; weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis,
pneumatischesCabinet; Badeanstalt; Massage etc. -

- - - vom 1. Mai

- bis Ende September

Milch Eselinnenmilch,

Hauptquelle: derOberbrunnen, seit 1601bekannt und bewährt bei Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luftröhre
und der L- - - - Versand des Oberbrunnens

durch d
ie

Herren Furbach & Strieboll-

–– –––
ungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankhe iten,beiNieren- und Blasenleiden, Gicht und Diabetes.Jede weitere Auskunft über den Kurort - - - - - - -

durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade- Direction

- , in Salzbrunn. - - - - - - ----- - - (46) 6–3

Bakt

-

für kleinere und mittlere=KRANKENHAUSER=
von einem praktischen Bakteriologen zusammengestellt.
Complet und einzeln zu beziehen. - "

iologisch es Laboratori
für die Bedürfnisse des praktischenArztes,von demselben zusammengestellt.

Alle Apparate und Geräthe sind nach den neuesten Vorschriften und Konstruk

Bakter

tionen auf das Sorgfältigste ausgeführt.
Prospecte mit Preisangaben franco

- - - - Berlin NW, Luisenstr.49.
J. Klönne & G. Müller.

gratis.

-

eriolgisches Laboratorium -

– –
Verlag v

.Absus HufschwALD. Berlin--- -- -- - -

Soeben erschien die erste Abtheilung:
Jahresbericht
über die -

| Leistungen und Fortschritte

- in der

gesammten Medicin,
rMitwirkung zahlreicher Gelehrte
herausgegebenvon

- - Rud o lfV. ir c h ow.
Unter Special-Redaction von

E
.

Gurlt und C. Posner.
XXVIII. Jahrg. Bericht für das Jahr 1893.
Bände (6 Abtheilungen): Preis der Jahr- - - - gangs 37- M.

-

- - - -

Ul! I'll Unte

(82) 3–2
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OOGOTETTE TSTETTETTSTEDT IO
K O 1berg K O 1be rººg

war besucht1893von 8778 wirklichen |ist. der einzige Kurort, der gleichzeitig
Kurgästen. See- u. natürliche Solbäder bietet.- Fremdenverkehr während der Saison Starker Wellenschlag, stein- und
über 20000. schlammfreier Strand.

Eisenbahn-Sommer-Fahrkarten. |Warme See-, Sol- u. Moorbäder.
Telephon-verbind. mit

S d Solbad
Dampfbäder

Stettin und Berlin. EE- UN01S0102
Massage, Heilgymn.

3 km lange K 0 LB R
Inhalatorien,

Dünenpromenade Prächt Parkanlagen
wie grossartiger kein Saison 1894. 3000 Personen
Deutsch. Bad aufzuweis. fassende Strandplatte.

K O 1b erg K O 1b erg
L_1 hatWasserleitung mit Hochdruck. besitzt renommiertes Theater, -
Kanalisation. Städtischer Schlachthof. Konzerte, Reunions etc. GPVerkaufsstellen Gute Kur-Kapelle von 40 Musikern.
für gute Milch, Molken u sterilisierte Lawn tennis Spielplätze.
Kindermilch unter ärztl. Kontrolle. Lesehalle mit. ca. 200. Zeitungen

'rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur
und Erholungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen. Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt: Med.-RathDr.Baumgärtner.(75)20-4

INN|WWII“
Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linsel Rügen. Comfortabel und

Grosse Auswahl an Wohnungen zu mässigenPreisen.

doch billig. Umgeben von herrlichen Buchenwaldungen in meilenweiter Aus
dehnung, geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbindung

mit Stettin resp. Swinemünde. Die Dampfer, welche wöchentlich zweimal nach

Dänemark und Schweden von Stettin resp. Swinemünde gehen, laufen in Sassnitz

an. Post und Telegraph. Directe Bahn-Verbindung Berlin-Crampas-Sassnitz. Wei
tere Auskunft ertheilt gern

(42) 7–4

\ N

Dr. C. Dapper's „Neues Kurhaus“

Bad KissingenF
Eingerichtet zur speciellen Behandlung aller Magen- und Darmkrankheiten, von Diabetes,
Gicht, Ernährungs- und Kreislaufstörungen, sowie funktionellen Neurosen.
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Das ganze Jahr hindurch geöffnet. (48) 13–8

Näheres durch Prospekte. Dr. C. Dapper.
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Klimatischer Höhenkurort im bayr. Hochgebirge 900 m. ü. d. M.

Besitzer: A. M. Faller- C. Buchmüller
Von ersten ärztlichen Autoritäten empfohlen wegen bekannt vorzüglicher Heil
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gesunde Lage, weitgehendster Comfort, bekannt vorzügliche Küche, reine Weine,
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Dr. Levinstein-Schlegelsche
Sulfonal- Chloral- und Trional-Wässer.

Exacte Schlafmittel von gutem Ge
schmack und promptester Wirkung (auf
ärztliche Verordnung). Alleinige Bezugs
quelle

Dr. A. Vosswinkelsche Apotheke
Kurfürstenstrasse 154. (S1) –3

SIMAPINMERIG01,10T
Rigollot'sche Senfteige,

oder Rigollot'sches Senfpapier, in der
ganzenWelt in Gebrauch. Man fordere die
Unterschrift des Erfinders P. Rigo 1lot,
mit rother Farbege
druckt, auf jedem -
Blau aud auf jeder EFFESchachtel.
Verkauf in allen Apotheken, en gros bei
P. Rigollot et t o., 24 avenue Victoria,

Paris. (17) 21–9

Dr. Hch.WELSCH in Bad Kissingen.
Kurarzt seit 15 Jahren. (67) 8–6

Moorbäder im Hausel

Mattoni'sMoorlange

(trockener Extract) (flüssiger Extract)
in Kistchen a1Kilo. in Flaschen à 2Kilo.

Heinrich Mattoni,
Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest,
Niederlage in St. Petersburg bei

Stoll & Schmidt. (15) 26-8

Mattoni's Moorsalz

Dr. med. C.Beste."
BAD NAUHEIM
PENSION VICTORIA

Besitzerin: Frl. Marie von Ditfurth.
In bester Lage mit Garten, gut und
elegant eingerichtete Kurpension 1. Ranges.
Mässige Preise. Ausserhalb Wohnende er
haltenMittagstisch zu Pensionspreis. Prosp.
zur Verfügung. (68) 8–6

|

(GRDE-GRILLE

iOPITAL - ==
=Avoir soln dodösignerla Source

0MSLEBA)WARNEMÜNDE.
Ab Berlin 4/2 Std. 45 täg. Saisonkarten,
Frequenz 1892:9395, 1893: 9847. Prospect
d. d. Badeverwaltung. (66) 10–4-

Buchdruckerei vonA. Wienecke,Katharinenhofer-Pr. Nis15.
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Geburten mit Wehenschwäche,

Nach einem auf dem V. livländischen Aerztetage gehaltenen
Vortrage. -

Von -

Dr. med. Alex. Keilmann,
ehen. Assistent der Frauenklinik zu Dorpat, z. Z. Volontär

arzt an der Kgl. Frauenklinik zu Breslau.

Wer ein Mal Stunde über Stunde am Kreissbett ver
gebens auf eine kräftige, Erfolg versprechende Wehe ge
wartet und Tage hat verstreichen sehen, ohne dass ein
sicht- oder fühlbarer Fortschritt der Geburt zu erkennen
gewesen wäre, wird gewiss die Machtlosigkeit ärztlichen
Könnens schmerzlich empfunden haben, das in solchen
Fällen nicht im Stande ist, die wenigen kräftigen Wehen
zu erzeugen, die in manchem Falle zur Vollendung der
Geburt genügen würden.
Wenn auch heutzutage aus einer durchWehenschwäche
veranlassten Verzögerung der Geburt eine directe, objec
tiv zuzugebende Gefahr weder für die Mutter, noch für
das Kind besteht, so sehnt sich der Praktiker doch mit
Recht nach einem Mittel, welches die schlummernden
Kräfte auszulösen bezw. die fehlenden zu ersetzen im
Stande wäre. -

Nach letzterer Richtung spielt die Zange eine grosse
Rolle, die einerseits jedoch nur nach vollendeter Eröff
nung in Betracht kommen darf, andrerseits auch hier
wegen der Gefahr nachheriger Blutung noch mehr zurück
treten muss, als das im Allgemeinen geschieht. In erste
rer Hinsicht ist ausser der Zange mit ihrer dynamischen
Wirkung im Laufe der Zeit eine Reihe von Medicamen
ten empfohlen worden, die fast alle bald wieder als
unwirksam und werthlos erkannt worden sind. Ich er
innere hier an Borax, Zimmt, Canabis indica, Inf. fol.
uvae ursi etc.; dass auch Secale cornutum und seine
Präparate an hervorragender Stelle als einfaches Wehen
mittel empfohlen sind, hat viel Unheil gestiftet.

In die Gruppe der Brechmittel, die von Parker zur
Hebung der Wehenschwäche empfohlen worden sind, ge
hört seinen wesentlichen Eigenschaften nach die Ipecacu
anhawurzel, deren Alcohol-Extract als «mächtiger Erreger
von Geburtswehen» neuerdings wieder angewandt uud nach
Drapes (Pet. Med. Wochenschrift 1892 Nr. 12) in
derselben Wochenschrift von Stillmark (1892 Nr. 18)
und Utt (1893 Nr. 2) als wirkungsvoll bezeichnet wor
den ist.

Die letztgenannten Collegen fordern durch ihre casuisti
schen Mittheilungen auf, den Werth des Win. Ipecacuan
hae zu prüfen und es schien mir der Mühe werth darauf
bezügliche Versuche zu machen.
Ich konnte hoffen bei der grossen Zahl der meiner
Beobachtung zugänglichen Geburten der Dorpater Poli
klinik in kurzer Zeit eine Anzahl Fälle reiner Wehen
schwäche zu finden, allein im Laufe von 2–3 Monaten
(ca. 150 Geburten) habe ich nur 10 Mal Notizen über
schwache Wehen machen können und nur 5 dieser
Fälle konnte ich zur Prüfung des Win. Ipecacuanh. ver
wenden.

Es ist nämlich eine häufige Erfahrung, dass nament
lich bei Mehrgebärenden schwache Eröffnungswehen oft

scheinbar ohne erkennbaren Grund plötzlich kräftigen
Contractionen Platz machen, die in kürzester Zeit den
Rest der Eröffnung und die Austreibung vollenden. Dieser
Wendepunkt tritt nach meiner Beobachtung meist ein,
wenn der Muttermund allmählich eine Weite von unge
fähr 3–4 Fingerbreiten erreicht hat; wenn in dieser
Zeit die bis dahin schwachen und seltenen Wehen keine
Veränderung zeigen, so muss man es in den meisten
Fällen für wahrscheinlich halten, dass beim Blasensprung,
der schliesslich jeden Augenblick eintreten kann, die
kräftigeren Wehen spätestens eintreten. DieVerstär
kung der Wehen hängt hier vom Eintritt
des vorliegenden Theil es in das Becken
bezw. in die unteren Partien der Cervix ab,
was ich mit dem Hinweise auf die Anatomie der Cervix

und die Lage massgebender nervöser Centren des Ute
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rus motivire"). Wie nun diese Ueberlegung fast aus
schliesslich für Mehrgebärende gilt, so wird auch nicht
bestritten werden können, dass primäre Wehenschwäche
bei diesen bei Weitem häufiger ist als bei Erstgebären
den, und dass dieZahl der Fälle noch weitere Einschrän
kung erfahren muss, wenn man berücksichtigt, dass die
ersten Wehen bei Mehrgebärenden, welche die Portio
zum Verstreichen bringen, den letzten Schwangerschafts
wehen der Erstgebärenden gleichzusetzen sind. Die Dia
gnose «Wehenschwäche» darf überhaupt erstgestelltwer
den, wenn nach vollständigem Verstreichen der Cervix
die Wehen ausbleiben. Diese bei irgendwelcher Beurthei
lung von Wehen nicht zu übersehenden Verhältnisse sind
durch vielfache Erfahrung gestützt, ausserdem ist das
anatomische Substrat dieser Erscheinungen durch die Re
lation dervor mir von Küstner, Marchand, Bayer,
Fritsch u. A. festgestellten Schwangerschaftsverände
rungen der Cervix uteri zu den eignen nervösen Orga
nen des Uterus gegeben, was ich im Anschluss an meine
Untersuchung über die Cervix dargelegt habe; diese
meine Ansichten über die Art der Wehenauslösung ist
unterdess von Knüpffer durch anatomische Unter
suchungen bestätigt und von mir weiter ausgeführt
worden“).

Ausser der Berücksichtigung dieser im Allgemeinen
auf Wehen bezüglichen Verhältnisse darf meiner Ansicht
nach bei Prüfung eines Wehenmittels auch das jeweilige
Geburtsstadium nicht übersehen werden. Die Eröffnungs
wehen verhalten sich im Beginn und gegen Ende der
I. Periode verschieden und unterscheiden sich wesentlich
von den Austreibungswehen, was mit oben berührten
Verhältnissen zusammenhängt; endlich muss, wenn Uterus
contractionen intra partum künstlich erzeugt werden,
eine genaue Beobachtung der III. Periode stattfinden, da
dieses die einzige Zeit ist, in der Wehenschwäche immer
verhängnissvoll ist.

Ich habe diese Gesichtspunkte, die einer Prüfung eines
Wehenmittels zu Grunde liegen müssen, hier um so aus
führlicher auseinandergesetzt, als ich in den Mittheilun
gen Utt's keinen derselben berücksichtigt finde, dann
aber auch, um zu motiviren, dass nicht jeder Geburts
fall, bei dem die Wehen nicht sehr kräftig sind, zur
Prüfung der Ipecacuanha-Wirkung herangezogen werden
kann und hier der Schluss «post hoc, ergo propter hoc»
leicht falsch ist.

Ich habe daher, um die Wirkung des Win. Ipecacuanhae
zu prüfen, nur solche Fälle benutzt, bei denen ich durch
längere genaue Beobachtung die Wehenlosigkeit bezw.
Wehenschwäche im Verlaufe der Geburt selbst constatiert
hatte, und andrerseits diejenigen Momente, die eine mehr
oder weniger plötzliche oder unvorhergesehene spontane
Verstärkung der Wehen veranlassen konnten, nicht in
Betracht kamen.

Die genaue Beobachtung, auf Grund deren ich die
Diagnose «Wehenschwäche» stellte, bezog sich in erster
Reihe auf die Länge derWehenpausen, dann auf die In
tensität (nicht Dauer) der einzelnen Wehe und endlich
nach Berücksichtigung dieser beiden Momente auf den
Fortschritt der Geburt, wobei durch präcise Untersuchung
jedes ausserhalb des Uterusmuskels liegende Hinderniss
(fehlerhafte Einstellung des Kindes, gefüllte Blase und
Rectum, Beckenenge) ausgeschlossen war. Um also die
tüblichen Termini der Kürze halber zu gebrauchen, so
gelten für vorliegende Beobachtungen einerseits nur pri

') Keilman n: Erklärung der Cervixfrage. Z. f. Geb. u.
Gyn. B. XXII, 1891.
„" pffer: Ursachen des Geburtseintrittes, Diss. Dorpat.
„Keilmann: Ursachen des rechtzeitigen Geburtseintritts.
Sitzungsbericht der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 1893.
“) Cf. Vortrag in der Naturforscher-Gesellschaft und St. Pet.
med, Wochenschr. M 23.

märe, andrerseits nur directe Wehenschwäche') (Winckel).
Man soll nicht meinen, es sei überflüssig mit solcher
Pedanterie bei dieser Diagnose zu Werke zu gehen:
Winckel macht in seinem Lehrbuch in überzeugender
Weise auf die vielfachen Klippen bei Stellung dieser
Diagnose aufmerksam, und wozu die falsche Ansicht über
solche Dinge führen kann, illustrirt er durch eine
Nassauer Statistik, nach der von 5055 Zangenopera
tionen 2231 wegen Wehenschwäche ausgeführt worden
sind, wobei in weiteren 820 Fällen die Indication nicht
angegeben war. Dass unter den 2231 Operationen ein
grosser Theil nur ausgeführt worden ist, weil «wie es
scheint, die Geburt zu lange gedauert hat» ist gewiss
nicht zweifelhaft.
Folgende 3. Geburtsgeschichten zeigen nun reine pri
märe, directe Wehenschwäche; bei diesen habe ich Vin.
Ipecacuanhae angewandt.

I. (Journal d. Poliklinik 1893 N 87). Frau Marie Rh. 34 a. n.
hat 2 mal geboren; in beiden Wochenbetten (5 und 8Wochen)
krank gewesen. Letzte Regel im Juni. Während der Gravidität
Schmerzen im Abdomen und Kreuz. Wehenbeginn 18. März.
Am 19. März 2 Uhr Mittags kam Pat. in meine Beobach
tung.
Aeusserer Befund: Fundus uteri 3 Querfinger unter d. proc.
xiph. Rücken des Kindes links, kleine Theile rechts; Kopf be
weglich über dem Becken. Herztöne links in normaler Frequenz.
Temp. 36,9 P. 76.
Innerer Befund: Portio vagin. erhalten, nach links verzogen;
os extern. für einen Finger durchgängig. Blase steht; Kopf
beweglich über dem Becken.
Wehenpausen von ca. 15 Min., Wehen von geringer Inten
sität 40–80 Sec. Dauer.
20. März 2 Uhr Nachts: Kreissende ist dazwischen umherge
gangen, kürzere Wehenpausen sind vorgekommen, im Mittel
jedoch 10 Min. Kopf noch beweglich, Muttermund für knapp
3 Finger durchgängig.
9"/2Uhr Morgens: Kopf ins Becken eingetreten, doch noch
beweglich; die kleine Fontanelle hat sich nach vorne gedreht;
Mm. für 3 Finger; die Wehen wie vorher.
Da bis 11/2 Uhr keine stärkeren Wehen auftreten, erscheint
der Fall für einen Ipecacuanha-Versuch geeignet. Rückenlage,
damit der etwaige Blasensprung den Versuch nicht stört. Jede
Wehe wird notiert. 12 U. 59, 1 U. 12 und 1U.30je 10 Tropfen
Vin. Ipecacuanhae.
2 Uhr Mittags: Erbrechen; zwischen 2 und 3 Uhr keine
Pause unter 10 Min., wohl aber längere. Die Intensität der
Wehen desgleichen vermindert. Kopf bleibt beweglich. Erst am
nächsten Tage d. h. ca. 17Stunden später setzen kräftigere
Wehen ein und um 8Uhr Morgens wird der Kopf tief im
Becken gefunden. Wehenpausen 5–8 Min. Uterus fühlt sich
in jeder Wehe, deren Dauer gegen früher nicht verlängert ist,
härter an, als vorher. 10U. 15 Blasensprung. 10 U. 30 Unter
suchung: Mm. verstrichen, der Kopf drückt auf. 11 U. wird
das Hinterhaupt in der Vulva sichtbar, verschwindet jedoch
in der Pause; dieses Spiel dauert eine halbe Stunde, 11 U.30
Min. schneidet der Kopf unter Mitwirkung der Bauch
presse durch.
Placenta '' sich 15 Min. später gelöst und wird nachweiteren 15 Minuten aus der Cerviv durch leichten Druck auf
den Fundus uteri exprimiert. Wochenbett ohne Störung; nach
9Tagen Mutter und Kind gesund entlassen. -

II. (Journal d. Poliklinik 1893 N 119). Frau B. 42 a. n. hat
8 Mal geboren. Jedesmal stark p. p. geblutet. Wehenbeginn
nach Abfluss des Fruchtwassers am 23. April. Am Abend des
selben Tages übernahm ich den Fall. Wehen wenig intensiv
und kurzdauernd, Pausen wechselnd von 10–45 Min. Portio
erhalten. Trotzdem die Wehen nie vollkommen schwanden, son
dern durchschnittlich in einer Stunde 2–3 Mal auftraten, ver
strich die Portio erst in fast 24 Stunden.
Am 24. April Abends dieselben schwachen Wehen. Ich
empfahl der Kreissenden dazwischen umherzugehen und über.
liess sie der Hebamme mit der Weisung nachzuschicken, wenn
in der Nacht eine bemerkenswerthe Verstärkung der Wehen
eintreten sollte. Um 5 Uhr Morgens des 25. April wurde mir
solches gemeldet und gegen6U. fand ich den Mm.fast verstrichen,
den Kopf tief im Becken. Die Contractionen des Uterus von
längerer Dauer und objectiv sicher zu constatiren, die Pausen
immerhin noch sehr ausgedehnt d. h. durchschnittlich 15–20
Min. Temp. 369. P. 80. Trotzdem also die Cervix peripher ad
maximum gedehnt, Fruchtwasser nicht vorhanden war, blieben

" Indirecte nennt Winckel die nicht vom Uterus abhängige

"enehwehe
(Blase, Rectum, etc.) cf Lehrbuch der Geburts

9,
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die Wehen schwach - Hier lag also eine von allen Gesichts
punkten ans zu constatierendedirecte Wehenschwächevor und
die wehenerregende Wirkung des Ipecacuanhaweines wäre,
wenn sie einträte, hier unbestritten. Daher zeichnete ich die
Wehen auf und gab in 30 Min. 30 Tropfen in 2 Dosen, doch
änderten sich die Wehen in 12 Stunden garnicht und ich
exprimiertedas Kind nach der Kristeller'schen Methodewas
leicht gelang, und injicirte gleich danach 0,005Cornutin (Ko
bert). Die vollendete Lösung der Placenta konnte ich jedoch
erst nach einer Stunde, in deren Verlauf ich 5 Nachgeburts
wehen beobachtete, constatiren und erst ca. 1/2 Stunden p.p.
entfernte ich die Nachgeburt aus den unteren Partien desGe
nitalschlauches durch leichten Druck auf das Corpus uteri.
Die Blutung überschritt nicht die physiologischen Grenzen.
Das Wochenbett war fieberfrei bis auf die Abendtemp. des
dritten Tages“) (383) wobei die Pulsfrequenz jedoch 80 nicht

chritt
Nachwehen waren vorhanden,dochwenig schmerz

t. -

III. (Journal der Poliklinik 1893N 125). Frau Helene P.
41. a. n. hat 4 mal ohne Störung geboren, befindet sich am
rechtzeitigen Ende der Schwangerschaft. Am 29. April 11 U.
Abends sei Abgang des Fruchtwassers erfolgt; 2 U. Morgens
(30. April) seien in Zwischenräumen bis zu einer Stunde kurz
dauernde, schwacheWehen aufgetreten, die in denVormittags
stunden verschwunden seien; nach Mittag habe die Frau wie
der Wehen gefühlt, die mit ebensolangen Pausen wie Nachts
bis Abends 9 U. bestanden haben sollen. um welche Zeit, ich
die Leitung der Geburt übernahm. Befund um 9 Uhr: gut
mittlere Constitution. Fundus uteri, entsprechenddemX, Mon.
Rücken des Kindes in der linken kante Steiss im Fundus,
kleine Theile rechts, Kopf frei beweglich über dem Becken.
Herztöne links 120 in der Minute, Portio vorhanden. Mm. für
2 Finger durchgängig, Blasegesprungen, Pfeilnaht quer, grosse
Fontanelle rechts,kleine links in gleicher Höhe. Beckennormal.
Die Wehen in Pausen bis zu 45 Min. von 3 –80 Sec. Dauer,

sehr'' Intensität. Da die Blase gesprungen, erschiender Fall zum Versuch geeignet und ich veranlasste den Prac
tieanten sämmtliche Wehen aufzuzeichnen. Einzelne Stunden
hindurch sind die Notizen unter meinerControlle gemacht und
erstrecken sich auf31 Stunden. Nicht notiertsind die Wehen
von 1+2"12Stunden und ausserdemnoch1/2 Stunden, während
welcher die intelligente Frau, zu zählen angewiesen, angab,
8 Wehen gehabt zu haben. Im Verlauf der Geburt ist bemer
kenswerth dass die Wehen in den Morgenstunden des 1. Mai
schwächer wurden undbald nach9U. ganz aufhörten. Nachdem
mir dieses gemeldet war, erhob ich folgenden Befundum 10U.:
Der frei bewegliche Kopf auf die linke Darmbeinschaufel ab
gewichen, Portio verstrichen, Mm. für 3 Finger durchgängig,
vollständiger Wehenmangel. Nach Lagerung der Frau konnte
nach einer Stunde constatiertwerden, dass der Kopf wieder
über dem Beckeneingang stand; um dieselbe Zeit begannen
auch wieder leichte Wehen, diejedoch erst nach einerweiteren
Stunde objectiv zu constatierenwaren, und sich dann nicht
anders verhielten, als vor der Abweichung des Kopfes. Daher
ab ich 3 Dosen a 10 gtt. Vin. Ipecacuanhae,danach trat
rechreiz auf, brachte die Bauchpresse in Action und machte
den Leib plötzlich hart». Diese Erscheinung halte ich nicht
für Wehen; diese zeigten sich vielmehr, als die Beobachtung
durch Brechen nicht mehr gestört war (10–15 Min. später)
als gerade so selten und unwirksam, als vorher, ja noch
schwächer, denn in 12 Stunden trat nur eine kaum objectiv
nachzuweisendeWehe auf. Erst gegen Abend verkürzten sich
die Wehenpausen allmählich und als gegen Mitternacht der
Kopf schliesslich durch die Summe der Wehen fast ins Becken
gestellt war, näherte sich der Wehentypus demnormalen. Um
"/ 2 Uhr war ebennoch ein Saum des Muttermundeszu fühlen
der Kopf hatte die Beckenenge erreicht. Um 4 U. wird das
lebensfrische reife Kind spontan geboren. Der Uterus hält sich
gut contrahirt, keine Blutung. Nach ca.30Min. tritt die erste
kräftige Nachgeburtswehe auf und nach einerweiteren halben
Stunde erscheint die Nachgeburt bei leichtem Druck auf das
Corpus schön invertiert. Danach erhielt die Wöchnerin 10 Sec.
cornutum. Im Wochenbett spärliche Nachwehen, meist nur
beimAnlegen des Kindes. HöchsteTemp. 373, höchste Pulszahl
84. Kind und Mutter am 10.Tage gesund entlassen. Uterus
gut involviert.

In den Vorstehend referirten Geburten habe ich nun
die etwaige Wirkung des Win. Ipecacuanhae an Eröffnungs
wehen (I. u. II) sowie an Austreibungswehen (III) er
proben wollen und als kaum zu bestreitendes Resultat
stellt sich die völlige Indifferenz dieses
Mittels heraus. In weiteren zwei Fällen habe ich,

*) Anm.: Resorption nicht infectiösen Lochialsecrets. Die
Hebammehat gegen meine Anordnung schon in den ersten
24Stunden ' ... begonnen verschiedeneAbführmittel zu gebenund mehrfach Klysmata zu appliciren.

ohne alle Wehen aufzuzeichnen, Win. Ipecacuanhae mit
der gleichen Erfolglosigkeit angewandt. Der eine Fall be
traf eine II. p

.

mit perimetritischen Beschwerden (Nr.
760), der andere eine I.p; der letztere Fall möge des
halb referiert werden.

IV. Journal der Poliklinik 1893 N
ö
,

3. Frau Julie R. 24 a. n.

Primipara, consultiertemich am 2
.

Januar im 6. Monat ihrer
Schwangerschaft wegen Hämoptoe. Ich fand eine schlecht com
pensirteMitralisinsufficienz. DieUntersuchung der Lungen ergab
ein negatives Resultat. Um mich meinesBefundeszu versichern,
ersuchte ich den Collegen Büttner, Assistent der internen
Abtheilung des Bezirkshospitals um eine Untersuchung der
Kranken. Ich danke ihm die Bestätigung des Befundes und
dieUntersuchung des Sputums auf Tuberkelbacillen, die des
gleichen negatives Resultat hatte. Wir nahmen daher einen
hämorrhagischen Inferel von geringem Umfang und als dessen
Ursache den Herzfehler an. Das Herz günstig zu beeinflussen

F" bald. Die Hämoptoe schwand in wenigen Tagen ohneymptomezu hinterlassen. Ich wartete den spontanen Eintritt
der Geburt ab, der am 27. März etwa 3–4 Wochen ante ter
minum erfolgte, nachdemam 25. März schon mehrere Stunden
schwacheWehen bestanden hatten.
Obgleich der Allgemeinzustand der Kreissenden relativ gut
war, war ich entschlossendie Entbindung mit der Zange vorzu
nehmen,sobald dieselbe ohne Schaden angelegt werden konnte.
Die Eröffnung ging jedoch wegen primärer Wehenschwäche,
die durch den schlechten Ernährungszustand der Pat. erklärt
werden muss, ausserordentlich langsam vor sich. Ich unter
stützte dieselbe durch Incisionen in den Mm., doch konnte ich
erst in der Nacht auf den 31. März d. h. am 5.Tage continuir
lichen Kreissens die Extraction des lebenskräftigen Kindes
nach Sprengung der Blase vornehmen. Am 28. und 29. März
gab ich Vin. Ipecacuanhae,wie aus demVerlauf deutlich her
vorgeht, ohne jeglichen Erfolg.

- - ,

Die Nachgeburt verlief ohne Störung. Das Wochenbett wäh
rend 9-tägiger Beobachtungdesgleichen. Der Allgemeinzustand
besserte sich wesentlich, doch haben sich neuerdings 4– 6

Wochen p
.

p. wieder Compensationsstörungen gezeigt. Das
Kind ist gross und kräftig. -

Ist nun aus diesen 5 Beobachtungen evident, dass
dem Vinum Ipecacuanhae die Eigenschaft
eines Wehenmittels durchaus abgesprochen
werden muss, so erübrigt noch die kritische Prüfung
der scheinbaren Incongruenz meiner Beobachtungen mit
denen Utts und Stillmarks. Es sei mir vorher ge
stattet mit Hinweis auf die einleitenden Bemerkungen
über den Verlauf hierher gehöriger Geburten auch die
jenigen Fälle zu referieren, bei denen ich kein Win. Ipe
cacuanhae angewandt habe. Hier treten diejenigen Mo
mente deutlich hervor, in denen leicht Win. Ipecacuanhae
vor Eintritt kräftiger Wehen hatte gegeben
werden können und diese als Folge des Mittels hätten er
scheinen können.

V. Journal der Poliklinik N 80 1893. Frau Anna K.27 a. u.

erste Geburt vor 2/2 Jahren; normales Ende der Schwanger
schaft. Wehenbeginn nach Aussage der Frau am 12. März.
Status 14. März 10 Uhr Morgens: Kräftige Constitution.
Fundus uteri dem 10. Monat entsprechendhoch; Rücken rechts
kleine Theile links, Kopf beweglich über dem Becken; Herz
töne rechts, leise doch normal; grösster Umfang des Abdomens
107(starker Panniculus).
Mm fast verstrichen, Blase steht; Kopf ebenzu erreichen,beweglich. Da die Wehen kurzdauernd und schwach, in
langen Pausen auftreten, sprengte ich um 1

1 U. 50 die Blase,
die zu dieser Zeit sprungfertig stand. Der Kopf trat gleich
zeitig mit dem Abfluss des Vorwassers tief ins Becken herab
und drehte sich in den graden Durchmesser desBeckens. Bald
danach drückte der Kopf auf und kurz vor 1 Uhr schnitt der
grosse Kopf ohne Kunstgriffe durch. Das lebensfrische Kind
wog 3700Gramm; 1 Uhr 50 erschien die Nachgeburt unter
Mithülfe leichten Druckes. Für dasWochenbett sind am2. und

3
. Tage Abendtemp. von 380 (P. 64) und 38,1(80) notiert,wäh

rend im Uebrigen alle Temperaturen normal, auch sonst keine
Störungen zu verzeichnenwaren. Wie lange die I. Periode der
Geburt gedauert, kann ich in diesemFalle nicht angeben,doch
war die Qualität der Wehen die ich antraf mit der Angabe,
dass die Geburt schon mehr, als 30 Stunden dauere, wohl in

Einklang zu bringen; dem gegenüber hat die Austreibungs
periode doch nur 1 Stunde gedauert. Hätte ich hier nach
meinem Eintreffen am Kreissbett vertrauensvoll Vin. Ipeca
cnanhaegegeben, so wäre ein Fehlschluss wohl die Folge.
VI. Journal der Poliklinik 1893 N 74. Frau Anna S. 38 a. n.

hat 4 Mal geboren; die ersten Wehen 12. März 8UhrAbends,
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am rechtzeitigen Ende der Gravidität. Befund 12 Uhr Nachts:
Fundus nteri 2 Fingerbreiten unter dem Rippenbogen. Rücken
links, kleine Theile rechts. Kopfbeweglich über dem Becken.
Herztöne links; Portio erhalten, os ext. für einen Finger durch
gängig, Blase steht, Kopf mit der Fingerkuppe eben zu er
reichen. Wehenpausen viertelstündig und länger, Wehen
schwach und kurzdauernd. -

5 Uhr Morgens Fruchtwasser geht, während einer stärker
ren Wehe ab. Kopf bleibt ganz frei beweglich, Portio
noch nicht verstrichen. Mm. für knapp 2 Finger durchgängig.
Die Wehenpausen wurden, da die Ganglien nun noch mehr
entlastet waren, als vorher, viel länger und bis 6 Uhr Abends
war kaum eine Pause kürzer als 30–45 Min. Die Erweiterung
des Mm.'s war bis 6 Uhr Abends um eine Fingerbreite fort
geschritten. Der Kopf war immer noch frei beweglich über dem
Becken. Die Wehenlosigkeit war in den letzten Stunden na
hezu total und es wurde die Beobachtung der Kreissenden bis
zum Eintritt kräftiger Wehen unterbrochen. Einige Stunden
danach, nachdem die Frau umhergegangen war, traten solche
auf und zwischen 10 und 11U. Abends wurde das lebensfrische
Kind und die Nachgeburt spontan geboren. Der Uterus invol
virte sich ausgezeichnet. Höchste Temp. im Wochenbett 372;
höchste Pulszahl 72. --

Dieser Fall zeigt ca. 24 Stunden dauernde Wehen
schwäche in präciser Abhängigkeit von der Stellung des
vorliegenden Theiles und ein fast plötzliches Auftreten
kräftiger Wehen, die in kürzester Zeit die Hauptarbeit
der Eröffnung und Austreibung des Eies vollenden. Leicht
hätte hier ein gegen Abend gemachter Therapie-Versuch
eine eclatante Wirkung desselben vortäuschen können.

(Schluss folgt).

Der Menstruationszustand und die Menstruations

psychosen.

Von

Prof. P. J. Kowalewski.
(Charkow)

Es giebt Zustände im menschlichen Organismus, welche,
obgleich sie sich Millionen von Malen wiederholen und
an und für sich ganz normal und physiologisch sind,
dennoch den Organismus in solche Existenzbedingungen
setzen, dass es schwer wird ihn als vollkommen normal
und seine Functionen als ganz physiologisch anzusehen.
Solche Zustände sind besonders häufig im weiblichen Or
ganismus und zu denselben müssen gerechnet werden:
die Menstruationsperiode, die Periode der Schwanger
schaft, die Geburt, die Nachgeburtsperiode und die Lac
tation. Alle diese Zustände sind an und für sich nor
male, physiologische und gesetzmässige Erscheinungen,

sie rufen aber zugleich im weiblichenOrganismus solche
Erscheinungen und Veränderungen hervor, dass sie im
besten Falle ihn aus seinem Gleichgewicht bringen und
unter ungünstigen Verhältnissen direct krankhafte Zu
stände verursachen. Was man über den weiblichen Orga
nismus im Allgemeinen sagen kann, das gilt in demselben
Maasse, wenn nicht noch mehr, von seinem Nervensystem.
Dasselbe verliert unter solchen Umständen. Seine Stabi
lität und ist bei den geringsten ungünstigen Complica
tionen zur Affectäusserung und schnell vorübergehenden
Störungen geneigt und bei noch ungünstigeren Verhält
nissen seitens des Organismus oder äusserer Bedingungen
sind alle diese Zustände geeignet ständige und ernste Ab
weichungen im Gebiete des Centralnervensystems in Form
von Neurosen und Psychosen hervorzurufen.
Wir halten es für richtig, den Menstruationszustand
mit den anderen uterinen Zuständen in eine Linie zu
stellen, denn er steht mit denselben in enger genetischer
Verbindung, wird von Veränderungen in denselben Orga
nen begleitet und bewirkt ebensolche Veränderungen im
Gebiete des Seelenlebens, Virchow nannte die Menstrua
tionsveränderungen «eine Schwangerschaft in verkleiner
tem Maasstabe» –und von diesem Standpunkte aus hatte
er vollkommen recht,

Alle Frauen der Erde, von ihrem ersten Erscheinen
auf der Welt an, haben bis jetzt getragen, tragen und
werden tragen die Strafe ihres Geschlechts – die Men
struation. Milliarden von Malen wiederholte sich in der
Welt dieser Zustand, indessen ist unsere Kenntniss über
sein Wesen, seine Bedeutung und Bestimmung um nichts
vorgerückt. Unstreitig ist nur eins: eine jede Frau, di

e

zu menstruiren angefangen, erfährt bei jeder Menstruation
Veränderungen im ganzen Organismus, besonders aber

im Centralnervensystem. Es ist wahr, dass in verschie
denen Fällen diese Abweichungen ungleich sind, – in

einigen Fällen sind sie kaum merklich und werden leicht
ertragen, in anderen können sie wirkliche Krankheiten
geben; indessen giebt es keine Frau, welche die Menstrua
tionsperiode ungestraft ertragen könnte. Darüber sind alle
Neuropathologen, alle Geburtshelfer einig.
Was die Neuropathologen anbetrifft, so messen sie dem
Menstruationszustand eine ungeheure Bedeutung bei. Be
reits Hippokrates achtete auf die Menstruationspe
riode. Ferner besitzen wir wichtige Andeutungen über
diesen Zustand bei Pinel, Esqui rol, Jacoby, M0
rel und bei sehr vielen anderen Autoren.
Für uns Neuropathologen hat der Menstrualzustand
eine ungeheure Bedeutung in verschiedenen Beziehungen,
Wir wissen, dass bei vielen jungen Mädchen die erste
Erscheinung der Menstruation der kritische Moment is

t

in Bezug auf krankhafte Nervenäusserungen. Der weitere
gewöhnliche Verlauf der Menstruationen bleibt auch nicht
ohne Einfluss auf die Functionen des weiblichen Orga
nismus. Krankhafte Abweichungen im Gebiete der Men
struation werden noch häufiger von Nervenstörungen be
gleitet. Endlich ist das Aufhören der Menstruation oder
das Eintreten des klimakterischen Alters gleichfalls nicht
selten mit Nervenstörungen verbunden,
Das erste Auftreten der Menstruationen ist besonders
oft mit verschiedenen krankhaften Nervenerscheinungen
verbunden.

-

-

Wenn man den Satz gelten lässt, dass eine jede Men
struationsperiode, in verschiedenem Grade, unbedingt
einen ungünstigen Einfluss auf die Functionen des Orga
nismus einer jeden menstruierenden Frau ausübt, so kann
man dennoch den Umstand nicht unberücksichtigt lassen,

dass einige Perioden stärkere Wirkung auf den Orga
nismus haben als andere. So wirken die beim Mädchen
zum ersten Mal auftretenden Menstruationen viel stärker
als die folgenden, wo sie normal geworden sind und das
Mädchen sich an sie gewöhnt hat. Genau so wirken Ull
vergleichlich stärker auch die letzten Menstruationen. O

b

hier die ersten und letzten Menstruationen an und für
sich Einfluss haben oder nur jene neuen Entwickelungs
phasen, in die der weibliche Organismus tritt, im ersten
Falle der Beginn der Periode der geschlechtlichen Ent
wickelung, im zweiten die Altersperiode – lässt sich
schwer mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls ist es sicher,
dass erstens die Menstruationsperioden dieser zwei Le

bensphasen der Frau auf ihr Nerven- und Seelenleben
stärker einwirken, als im übrigen Leben und zweitens
existieren unumstössliche Fälle, welche klar zeigen, dass
das erste Auftreten der Menstruationen und ihr Ver
schwinden von Anfällen stürmischer, scharfer Psychosen
begleitet wurde, welche mit dem Beginn und dem Auf
hören der Menstruationen in directer und unmittelbarer
Verbindung standen.
Wir müssen jedoch erklären, was wir unter d

e
n

«ersten» und den «letzten» Menstruationen verstehen,
Unter den «ersten» Menstruationen versteht man solche

die beim Mädchen zum ersten Mal und einige Male darauf
auftreten, bis sein Organismus sich a

n

diese Erscheinung
gewöhnt, die Menstruationen ihren regelmässigen Gal"
nehmen und für den Organismus mehr oder weniger regel
mässig werden. Die Menstruationen sind nämlich bei

den ersten Malen ihres Auftretens fast immer sehr unter
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gelmässig: bald treten sie auf in Pausen von 3 Monaten,
bald von fünf Monaten, bald von einem Jahr, bald selbst
von zwei Jahren und noch mehr.
Diese unregelmässig auftretenden Menstruationen be
einflussen den weiblichen Organismus gleichmässig un
günstig, und zwar so lange, bis die Menstruationen eine
gewöhnliche und ordnungsmässige Erscheinung geworden
sind. Alle diese Perioden müssen zu den «ersten Men
Struationen» gerechnet werden, als zu solchen, welche
auf den Organismus schwerer und erschütternder ein
wirken. Ebenso endigt auch das Menstruationsleben der
Frau nicht mit einem Male, sondern allmählich, im Laufe
einiger Monate und Jahre; die Menstruationen treten einen
Monat ein, den andern – nicht, treten wieder ein, wieder
einige Monate nicht– und das so lange, bis sie sich
nicht mehr wiederholen. Im Verlauf dieser ganzen Zeit
wirken die Menstruationsperioden – ob hierbei Blutab
gänge stattfinden oder nicht, bleibt sich gleich–auf den
Organismus und namentlich das Nervensystem stark ein.
Alle diese unregelmässigen, das Menstruationsleben der
Frau beschliessenden Menstruationen müssen zu den

«letzten Malen» gerechnet werden, die ebenso schwer
sind, wie die ersten Male des menstruierenden Mädchens.

Bei unserer Darstellung werden wir uns an folgende
Ordnung halten: wir betrachten zuerst den Einfluss der
ersten Menstruationen und dergewohnheitsmässigen Men
struationen auf den Organismus der nervenstarken Frau,
gehen sodann über zum Einfluss dieser Zustände auf den
Organismus einer durch Erblichkeit nervenschwachen
Frau, mit besonderer Berücksichtigung der Beziehung der
Menstruation zu den Psychosen, und besprechen endlich
den Einfluss der letzten Menstruationen auf das Nerven
und Seelenleben der gesunden und kranken Frau.
I. Die ersten Menstruationen lenkten bereits die Aufmerk
samkeit der alten Aerzte auf sich. So waren Hippo
krat es Fälle bekannt, wo die ersten Regeln Psychosen
veranlassten. Es qui rol, der den Menstruationen über
haupt eine ursächliche Bedeutung in Bezug auf Psycho
sen zuschreibt, da er ihren Einfluss fast in "/s aller Fälle
von Geisteskrankheiten bei Frauen findet, wendet seine
besondere Aufmerksamkeit den ersten Menstruationen

zu. Einen ebensolchen Hinweis auf die ernste Einwirkung
der ersten Menstruationen auf das Nerven- und Seelen
leben des Weibes finden wir bei More l') und vielen
anderen Autoren. Bei Mädchen mit nicht belastetem Ner' tritt durchweg zwei bis drei Tage vor demErscheinen der Menstruation Kopfweh ein, eine erhöhte
Reizbarkeit, Weinerlichkeit, eine gewisse Abmattung und
ein leichtes Unwohlsein. Oft tritt hernach die Regel ein
und einige Tage später kommt alles in seinen gewöhn
lichen Zustand. In manchen Fällen geht dieser krank
hafte Zustand nach 2–3 Tagen vorüber, ohne dass die
erwartete Menstruation eintritt; in anderen wiederholen
sich solche Erscheinungen alle 28–32 Tage 3 bis 4
mal und erst dann treten die Regeln ein. In noch ande
ren Fällen hören die Regeln nach einmaligem Auftreten
während 5–6 Monate auf und anstatt ihrer erscheinen
jene Nervenäusserungen, welche gewöhnlich die Menstrua
tionsperiode begleiten.

Nun aber sind die Menstruationen bei einem völlig
gesunden Mädchen eingetreten und haben ihren regel
mässigen Verlauf. Das Mädchen ist zur Jungfrau gewor
den, die Jungfrau zur Frau. Die Menstruationen treten
regelmässig ein, dauern eine gewisse Zeit und hören
rechtzeitig auf. Wie gesund aber auch das Weib sein
mag, so wird sein Nervensystem bald grösseren bald ge
ringeren Erschütterungen unterworfen. Das menstruierende
Weib ist empfänglicher, empfindlicher, reizbarer, launisch.
Es treten Zerschlagenheit, ein Gefühl der Ermüdung,
Schmerzen ein, die bald grösser, hald geringer, in ver

')Morel: Traité des maladies mentales.

schiedenen Körpertheilen ihren Sitz haben, namentlich
aber im Gebiete des Kopfes. Die Frau ist mehr zur
Weinerlichkeit, Unzufriedenheit, Empfindlichkeit und
Zanksucht geneigt. Ihr Appetit und Schlaf nehmen ab,
ihre Geistesstimmung wird mehr gedrückt. Die Fähigkeit

zur geistigen und physischen Arbeit verringert sich und
es ist eine schnellere Ermüdbarkeit und eine grössere
Mattigkeit bemerkbar. Krieger“) beobachtete bei einer
Frau in der Menstruationsperiode symptomatische Neu
rosen in Form von: Gefühl vonSchwere im Körper, Uebel
keit, Erbrechen, Herzklopfen, Angina pectoris, örtliche
Hyperästhesien, besonders in der Bauchgegend u. s. w.;
Gehirnneurosen in Form von: Prosopalgie, Migräne,
Krämpfen, und Paralyse der Gehirnnerven; Veränderungen
der Gemüthsstimmung und des Charakters bald in Form
von Erregung, bald in Form von Niedergeschlagenheit;

endlich Rückenmarksneurosen in Form von Hitze oder
Kälte in verschiedenen Körpertheilen, Anästhesien, Par
ästhesien, krampfhafte Erscheinungen in der Blasenge
gend, Paraplegien der unteren Extremitäten u. S. w.
L. Meyer“) beschreibt gleichfalls verschiedenartige
Nervenerscheinungen, welche sehr oft die Menstruation
begleiten, und zwar bei Frauen ohne besondere Disposi
tion zur Erkrankung des Nervensystems. Ein derartiger
Zustand dauert alle Tage während der Menstruation,
indem er gegen Ende derselben allmählich schwächer
wird. Die Regeln haben aufgehört – das Weib ist wie
neugeboren. Es ist rüstig, energisch, fröhlich und gesund.
In seiner Seele ist es klar und es ist bereit, ohne Unter
lass zu arbeiten. DieMenstruationsprriode ist eine Schwan
gerschaft und eine Geburt im Kleinen, aber «mit Schmer
zen wirst du Kinder gebären». Auf dem Wege der Lei
den geschieht die Geburt und auf dem Wege der Schmer
zen – die Erneuerung. Die Menstruationsperiode eines
gesunden Weibes ist keine Krankheit, aber auch keine
volle Gesundheit. Das ist ein solcher Zustand der func
tionellen Erschütterung des Organismus, der an und für
sich nicht von der Norm abweicht, unter ungünstigen
Verhältnissen aber der Boden für Entstehung von Krank
heitserscheinungen in allen Körpertheilen, besonders im
Gebiet des Nervensystems, werden kann, da nach der
Ansicht Voisin's“) die Menstruation die Frauen ner
vöser und jedem Einflusse zugänglicher macht.
II. So verlaufen die Menstruationen bei dem gesunden
Theile des weiblichen Geschlechts, viel schlimmer jedoch
bei den mit nervösen Uebeln behafteten und zu Nervener
krankungen beanlagten Frauen. In diesen letzteren Fällen
ist der Einfluss der ersten und der gewöhnlichen Men
struation auf den Organismus des Weibes nicht gleich
und äussert sich in verschiedenen Abstufungen.
a) Bereits einige Tage vor dem Auftreten der ersten
Menstruation sind oft ihre Vorboten bemerkbar in
Form von Reizbarkeit, unmässiger Fröhlichkeit, die nicht
selten in eine ebenso übermässige Weinerlichkeit über
geht, Appetitmangel, sonderbaren Appetiten, Schlaflosig
keit und unruhigem Schlaf, allgemeiner Schwäche und
Zerschlagenheit, geistiger und physischer Schwäche und
Apathie, schneller Ermüdung und allgemeinem Krank
heitsgefühl u. s. w. Alle diese Erscheinungen verstärken
sich allmählich und erreichen ihren Höhepunkt am ersten
Tage des Auftretens der Menstruation. In einem solchen
Zustande kann der geringste Anstoss: Schreck, Freude,
Ueberraschungen und andere Ursachen, zur Aeusserung
von Hysterie werden. Unter günstigen Lebensbedingungen
aber geht alles glücklich vorüber, die Nervenerscheinun
gen nehmen mit jedem Tage ab und beim Aufhören der
Menstruation fühlen sich die Mädchen völlig rüstig, ener

*) Krieger. Die Menstruation 1869.
*) L. Meyer. Die Beziehungen der krankhaften Zustände
der Genitalien zu Geistesstörungen 1870. -
*)Voisin. Des causes morales et physiques des maladies
mentales, 1826.

-
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gisch, gesund und stark. Aehnlich wie bei gesunden
Mädchen giebt es Fälle, wo die Menstruationen nicht auf
einmal eintreten, sondern einmal erschienen, sich nach
grossen Zwischenräumen unregelmässig wiederholen; dann
wird der obengenannte nervöse Symptomencomplex zu mehr
oder weniger bestimmten Terminen anstatt der Menstrua
tion als «Molimina menstrualia» erscheinen. Und nicht ohne
ernste Bedeutung muss der Umstand sein, dass das Bild
der Nervenzerrüttung während dieser Momente etwas

stärker ausgeprägt ist, als da, wo es den Blutabgang
begleitet. -

(Fortsetzung folgt).

Referate,- - -
A, Dührssen: Ueber die Behandlung der Placenta praevia
mittelst "intrauteriner Kolpeuryse. (Deutsche medicin.
Wochenschrift N 19). -

Durch die combinirteWendung nach Braxton Hicks ist
die Sterblichkeit der Mütter bei Placenta praevia bedeutend
herabgesetzt worden, die Mortalität der Kinder beträgt dage
en 60 pCt. Verfasser hat in 6 Fällen von Placenta praevia
ie intrauterine Kolpeuryse angewandt, alle Mütter genasen,
5 Kinder kamen lebend zur Welt. Die Blutung wurde durch
das angewandte Verfahren prompt gestillt. Es wird die Blase
gesprengt und der Kolpenrynter in die eröffnete Eilhöhle ein
geführt. Am Kolpeurynter wird ein permanenterselbstthätiger
Zug angebracht, dadurch, dass der Schlauch durch eine am
BettendeangebrachteSchlinge hindurchgezogenwird. Der Kol
peurynter wurde mit 1 Liter Wasser gefüllt und spontan aus
gestossen. Ihm folgte die Geburt desKindes. In 2 Fällen wurde
an die Ausstossung des Kolpeurynters die Wendung und Ex
traction des Kindes angeschlossen. Treten als Folge des ein
elegten Kolpeurynters keine Wehen ein, so muss man mög
ichst lange warten (10–14 ste und erst dann den Kol' manuell extrahieren. Die Hauptschwierigkeit in derechnik der intranterinen Kolpeuryse besteht in der Blasen
sprengung. Am besten nimmt man dieselbemit einer Kugel
oder Kornzange vor. Mit letzterer wird auch der Kolpeurynter
über den inneren Muttermund geschoben.Die Füllung desKol
peurynters geschieht aus einem Irrigator mit einer abgemesse
nen Menge Wasser –/2 Liter. Der Zug am Kolpenrynter
schlauch hat möglichst nach abwärts zu geschehen;am besten
wird das Becken durch einige untergeschobene feste Polster
erhöht. Dass der Kolpeurynter spontan durch denMuttermund
durchgetrieben wird, erkennt man an demstärkeren Mitpressen
der Kreissenden und weiter durch die innere Untersuchung.
Bei Placenta praevia empfiehlt es sich, den in die Scheide ge
triebenen Kolpenrynter sofort zu extrahiren; blutet es dann
nieht, ist der vorliegende Theil in das Becken getrieben, so
wartet man ruhig ab– blutet es dagegen,so nehme man die
innere Wendung und Extraction vor. Die langsame Extraction
des Kolpeurynters darf nicht am Schlauch, sondern muss am
Kolpenrynter selbst vorgenommen werden,da im ersteren Falle
der Schlauch abreissen würde. Die intranterine Kolpenryse
ohne Beihülfe von Wehen bringt die Cervix nicht zum Ver
streichen, sondern treibt sie nur auseinander. Es bleibt also
vielfach ein weicher Muttermundsaum bestehen,der durch eine
etwa nothwendige Extraction des Kindes einen Einriss erleiden
kann. Diese Einrisse reichenjedoch höchstensbis an denSchei
denansatz, da der erweiterte Muttermundsaum keinen grossen
Widerstand bietet. Die Extraction des Kolpeurynters erzeugt
kleine Sprünge der Cervixschleimhaut.

W. Beckmann.

A. Wolisch: Ein Fall von retrocoecaler Actinomycose.
(Intern. klin. Rundschau, 1894. N 11–13).

Pat. 28 Jahre alt, erkrankte ohne nachweisbare Ursache an
Uebelkeiten, Erbrechen, lebhaften Schmerzen im ganzen Um
terleibe. Gereichte Abführmittel hatten keinen Erfolg. Nach
eintägiger Pause wiederholen sich die früheren Krankheits
zeichen,gleichzeitig tritt local er Schmerz in der rech
ten Darmbein gegen d auf. Nach 5Tagen tritt der erste
Stuhl auf. Nach demVerlassen desBettes bemerkte Pat. Schmer
zen in der rechten Inguinalgegend, welche gegen den rechten
Oberschenkel und die rechte Lende ausstrahlten. Die ''Streckung und Auswärtsbeugung des rechten Beineswar durch
Schmerzen behindert. Nach einem Monate erholte sich Pat. all
mählich. Nach einiger Zeit bekommt Pat.wieder Schmerzen in
der rechten Bauchseite und muss deswegen das rechte Bein
flectirt halten, gleichzeitig leidet er an trägem Stuhl. Nach
Entfernung eines Kothtumors im Coecum durch Klysmen lässt
sich eine derbe Resistenz in der Regio iliaca dextra tasten. In
der Folge treten zu den localen allgemeine Krankheitserschei

-

nungen dazu: Fieber, leichteMilzschwellung, profuseSchweisse.
Der Tumor wächst nach oben und hinten gegen die Lende, er
ist knochenhart und nur wenig empfindlich: äusserlich macht -
sich eine Vorwölbung bemerkbar. Nach 3Wochen tritt an
einer ganz circumscripten, empfindlichen Stelle der knochen
harten Geschwulst Fluctuation auf. Nach Incision und Entlee
rung von Eiter, derActinomycespilze enthielt, allmähliche Gene
sung. Die Diagnose war auf Periappendicitus iliaca gestellt
worden. Da bei perityphilitischen Abscessen in der Literatur
ein Milztumor nirgends erwähnt ist, spricht sichW. dahin aus,
dass ein Milzt inmor bei perico ecal ein Processen
eher für die actinomycotische Natur dersel -
ben, spricht. Ebenso spricht die geringe Schmerzhaftigkeit eines solchen Tumors für Actinomycose. Das
wichtigste Symptom ist aber die knoch einharte Con -
sistenz des Tumors. In einem späteren Stadium tritt
inmitten der harten Geschwulst an einer circumscripten Stelle
Fluctuation auf W. Beckmann.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung vom 16. Februar 1894.

Dr.Gilbert hält seinen angekündigten Vortrag über dieBehandlung der Retrode viationen des Uterus.
Die Retrodeviationen desUterus stellen an uud für sich keine
Erkrankungen dar, sie bedingen nur für das betroffene'eine erhöhte Vulnerabilität; diese zu beseitigen ist Aufga
der Therapie der Retrodeviationen. Die älteste Behandlung
ist die Ringbehandlung, welche aber nicht frei von Unzu
länglichkeiten ist, und nnr an Frauen, die am Orte leben,
durchführbar ist. Geheilt werden nur die frischen postpuer
eralen Fälle; von den chronischen bleiben 20% ungeheilt.
her ist auf's Wochenbett in dieser Hinsicht genauer zu
achten. Die Durchführung der Therapie verlangt grosseSach
kenntniss und Uebung. Zu verwerfen sind Intrauterine –das
Zwangsche Flügelpessar. Nicht durchführbar ist die Ring
behandlung bei abnormer Kürze und Schlaffheit der Scheide
und bei sehr hochgradigem Knickungswinkel. Hier könnte
die Massage versucht werden, doch leistet hier nicht so
Gutes wie bei den adhärenten Fällen, wo es oft gelingt, durch
diese Methode den Uterus mobil zu machen. Als Contraindica
tion gegen die Massge betont Vortragender Dicke der Bauch
decken, gonorrhoische Infection, acute Entzündungen, Nervo
sität und schlechte sociale Verhältnisse. In einzelnen Fällen
sind dieSchultze'schen Hebungen als das kürzere Verfahren zu

en":on den operativenVerfahren kommtbei denmobilen Retro
deviationen dieVaginofixatio in Betracht. Die Resultate der
Mackenrodt'schen Methode sind keine guten. Nur bei enger
Scheide und Prolaps der Vagina kann Vortragender sie zurf" Fixation desretrovertiertenUterusempfehlen. Dieührssen'sche Methode ergiebt bessereResultate, weil es mit
ihr am besten gelingt den Fundus an die Scheide zu fixiren.
Veit und Fritsch erkennen ihre Vorzüge ebenfalls an.
Vortragender selbst hat 3 mal nach Dührssen operiert:ein Fall
unbekannt. 2 Erfolge. Die Alexander Adam'sche Operation ist
zu verwerfen. Bei adhärenten Retrodeviationen und bei einzel
nen mobilen kommt die Ventrofixation in Frage, sie liefert
gute Resultate, und hindert Conception und normalen Verlauf
der Schwangerschaft nicht. (Autorreferat).
In der sich an den Vortrag schliessenden Discussion betont
Dr. Rü lle, dass die Pessarbehandlung seit c,20Jahren keine
Fortschritte zu verzeichnen habe. Den Grund dafür sehe er
in der unwissenschaftlichen Indicationsstellung. Die Autoren
könnten sich nicht einigen über die physiologische Dignität
des anatomischen Bandapparates, woher es komme, dass die
Voraussetzungen der Pessarbehandlung wie diese selbst un
sicher und widersprechend sind. Seine Ansichten habe er
vor c. 20 Jahren in einem Vortrage niedergelegt und könne
er dieselben nach Erweiterung seiner Erfahrungen heute noch
aufrecht erhalten. Sehr guten Erfolg könne er mit dem intra
uterinen Stift constatiren. Bis auf vorübergehende profuse
Menses habe er nie bei dieser Behandlung eine schädliche
Wirkung beobachten können. Bei temporärer Sterilität habe
er durch dieses Verfahren c. 90% Heilung zu verzeichnen.
Dr. v. K. n or re findet das Material Dr. Gilbert's doch
zu klein, um ihm die Berechtigung zusprechen zu können,
die Dührssen'sche Methode so warm zu befürworten. Dührs
sen fand unter den Gynaekologen wenig Anklang. Er selbst
habe zwei Mal nach Dührssen operierteFrauen zu untersuchen
Gelegenheit gehabt, und in beiden Fällen hatte keine Correc
tion stattgefunden. Er für seine Person ist überhaupt kein
Anhänger der Vaginofixation und ist überzeugt, dass diese
Methode bald zu den historischen zu zählen sein werden. Die
Neugebauer'sche Statistik sprecheweniger gegendas Princip,
als gegen die Aerzte. Unter den von Dr. Gilbert citierten
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Autoren vermisse er die wichtige Arbeit Ziegenspecks.
aus welcher hervorgehe, dass die Ursache der Retrodeviationen
nicht in Erschlaffungszuständen, sondern in Entzündungen zu
suchen sei. Die Aufgabe der Therapie wäre es demnach
nicht die Gewebe zu festigen, sondern die Entzündungen und
deren Folgen zu beseitigen. Dieser Aufgabe werde die Mas
sage durch Dehnung der entzündlichen Fixationen etc. in voll
stem Maasse gerecht.
Dr. Radecki wendet sich '' die Behauptung Gil -b er ts, dass die Massage sexuelle Reizung und hochgradige
Nervosität hervorrufe. Entweder verfüge Dr. Gilbert nicht
über eigene Erfahrungen, oder führe die Massage fehlerhaft
aus. Bei ruhiger Haltung der Finger in der Vagina ist R.
bei einer recht grossen Anzahl von Massagen nie die von Dr.
Gilbert betonte Erscheinung zur Beobachtung gekommen,
ebenso wenig eine stärkere Nervosität. Die Frauen fühlen sich
im Gegentheil meist wesentlich besser. Die Beschwerden der
Retrodeviation haben in der grossen Mehrzahl der Fälle ihre
Ursache in den fast stets gleichzeitig bei sehr genauer Unter
suchung nachzuweisenden entzündlichen Fixationen und Schwel
lungen in den Adnexen. Ob die Retrodeviation dabei mobil
oder adhärent, spiele in symptomatologischer Hinsicht keine
wesentliche Rolle, denn sind durch eine Massagecur die er
wähnten Entzündungen beseitigt, so mache die allein übrig
bleibende Retrodeviation oft keine Beschwerden mehr. Ehe man
sich daher zu einem operativen Eingriff entschliesst, müsse
man sich immer erst über dasVerhalten der Adnexe orientiren.

Dr. v. Stryk meint, man müsse bei Beurtheilung dieser
Fragen einen schärferen Unterschied machen zwischen den
fixirten und den mobilen Retrodeviationen. Bei den ersteren wäre
die Massage am Platze. Bei letzteren, namentlich bei starken
Erschlaffungszuständen anämischer junger Mädchen könne die
Massage nichts nützen, ebenso wenig, wegen Schlaffheit des
Beckenbodens, die Pessarbehandlung. Hier kämen die opera
tiven Methoden in Frage und unter diesen “ie die Wentrofixation. Ueber die Pessarbehandlung habe Dr. Gilbert
entschieden zu abfällig geurtheilt.
Dr. Helm sing betont, dass man unterscheiden müssezwi
schen den Fixationen des Fundus uteri und denen der Cervix,
bei welch' letzteren der Fundus oft in Anteflexion zu bringen sei– nicht aber die Cervix nach hinten. Diese Fixationen werden
oft nicht richtig erkannt, resp. gedeutet, während dieselben
nach Ziegenspeck gerade als Ursache für das hartnäckige
Fortbestehen der Retrodeviation anzusehen seien. Die Therapie
habe bei den fixierten Retrodeviationen 2Aufgaben zu erfüllen:

#
Die Mobilmachung und die Reposition des Uterus. 2) Die
rhaltung des Uterus in der richtigen Lage. ad. l) bemerkt
Dr. Helm sing, dass das Schultze'sche Verfahren und die
Massage nicht miteinander concurriren, sondern einander'' Das erstere bezweckt das Lösen der peritonealenAdhäsionen in einer Sitzung,während der Massagebehandlung
vorzugsweise die vorderen, seitlichen und unteren Fixationen
der Cervix zufallen, denen gegenüber das Schultze'sche Ver
fahren machtlos ist. Helm sing hat selbst seit mehreren
Jahren in vielen Fällen genannter Fixationen bei gleichzeiti
gen peritonealen Adhäsionen und Schwellungen in den Ad
nexen die Massage mit Erfolg angewandt und hält diese Be
handlungsmethode für durchaus leistungsfähig und empfehlens
werth. Ad. 2) Zur Erhaltung des mobilgemachten Organs in
Normallage wurde dann öfter ein Pessar eingeführt, welches
dann oft nach kürzerer oder längerer Zeit dauernd entfernt
werden konnte. In Betreff der Alexander-Adamschen Opera
tion bemerkte er, dass Ziegenspeck keinen messbarenUnter
schied in der Länge der Lig. rotunda bei Anteilexionen und
Retroflexionen gefunden habe. Daher dürften diese Bänder in
ätiologischer Beziehung nichts mit den Lageveränderungen zu
thun haben.
Dr. Gilbert betont, dass Düh riss ein durchaus nicht ver
einzelt dastehe, indem Weit und Fri t sich auch nach seiner
Methode mit gutem operierthätten. Die Neugebauersche
Statistik spreche, seiner Ansicht nach, nicht nur gegen die
Ausführung, sondern auch gegen die Methode der Pessarbe
handlung an sich. Dr. Radecki gegenüber betont er, dass
er durchaus kein Gegner der Massagebehandlung sei, dennoch
aber aus eigener Erfahrung wiederholt die von ihm betonten
Uebelstände habe beobachten können.

d. Z. Secretair: Dr. Radecki.

XXll. Congress der deutschen Gesellschaft für
Chirurgie zu Berlin,
18.April 1894.

Erster Sitzungstag,
Geheimrath von Esmarch als Vorsitzender eröffnete den
Congress. Er gedachte sodann der Verluste die die Deutsche
Gesellschaft für "r: im letzten Jahre zubeklagen gehabthabe. Da sei in erster Reihe Billroth zu nennen. NB1"

entrollt ein lebendiges Bild des Iahingeschiedenen und verfolgt
seinen Lebenslauf von der Schule ab, wo er mehr der Musik
als den Wissenschaften ergeben war, ja aus der er austreten
wollte um ganz Musiker zu werden; durch die Universitäts
jahre, in denen seine Begabung eigentlich erst zum Vorschein
kam, bis in die Wander- und Meisterjahre in denen Bill
roth – ganz dem eignen Ingenium folgend der Chirurgie
völlig neue Bahnen erschloss, der leidenden Menschheit zum
Heile. – Sodann gedachte Redner des trenen Genossen und
Mitarbeiters Billrot h's, Prof. Lü cke's und gab auch hier
ein lebensvolles Bild seiner Wirksamkeit. Der Aufforderung des
Vorsitzenden folgend ehrte die Deutsche Gesellschaft für Chi
rurgie ihre Todten durch Erheben von den Sitzen.
Nach Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenheiten,
unter denen der Bericht des Prof. von Bergmann über die
der Bibliothek des Langenbeckhauses zugegangenen Schen
kungen hervorzuheben wäre, ergriff Bruns-Tübingen das
Wort zum einleitenden Vortrag: 1)Ueber die Ausgänge
der tuberculösen Hüftgelenkentzündung bei
conservativer Behandlung. Redner ist es gelungen
ein Material von 600 Fällen zusammenzustellen, das aus den
letzten 40 Jahren stammt. Da es meist sich aus der Würtem
bergischen Landbevölkerung recrutiert, sei es möglich gewesen
unter Vermittelung der Behörden die Spätresultate festzu
stellen. Es enthalte diese Statistik ambulatorische und statio
näre Fälle – somit schwere und leichte. Ueber 200 überlebende
haben sich zur Nachuntersuchung vorgestellt. Ueber den Zu
stand der übrigen hätten Fragebogen Auskunft gegeben. In
teressant sei nun vor Allem, dass eine ansehnliche Zahl der
als beginnende oder chronische Coxitis tuberculosa diagnosti
cirten Fälle sich thatsächlich als Schenkelhals-Verbiegungen
üller-Tübingen) herausgestellt hätten, wonach diesesTei en,
as Redner als coxa vara – als Belastungsdeformität (Müller)
auffasst, nicht mehr als ein seltenes sondern als ein häufiges
anzusehen sei. Es sei in Fällen, die bisher als Coxitis rheuma
tica adolescentium (Billroth) oder als dunkle Fälle von
Coxitis mit Schmerzen aber geringer Bewegungsbehinderung
angesehen wurden an das genannte Leiden zu denken. Beson
ders häufig seien Fälle von Coxitis in Folge von Halsosteo
myelitis, worauf schon König aufmerksam gemacht habe.
Redner habe 50 einschlägige Fälle beobachten können bei
denen trotz corticaler Sequesterbildungen, trotz vielfacher
acuter Nachschübe, trotz Narbenbildungen und starker Ver
kürzung die Prognose viel t: sei, als bei tuberculöserCoxitis. Ja, man könne sagen, dass, wenn ein als Coxitis
acceptierter Fall in 1–2 Jahren mit Erhaltung der vollen
Function ausheile, der Process nicht als tuberculös aufzufassen
sei, vielmehr jenen obenerwähnten Erkrankungen zuzuzählen
und aus der Statistik auszuscheiden sei. Von den 600 Fällen
seiner Statistik blieben danach als sicher tuberculöse 390Fälle
bestehen,von denen 321 conservativ,69 mittelst Resection be
handelt worden seien. "/3 der Fälle sei durch Eiterung und
Fistelbildung complicirt. Von diesen kämen blos 42 pCt. zur
Heilung, während von den Fällen ohne Eiterung 77pCt. aus
heilen. Durchschnittlich heilten bei conversativer Behandlung
55 pCt. aus, allerdings danere die Heilung bis zu 4 Jahren.
40 pCt. starben an Tuberculose anderer Organe; bei tuberculös
eitrigen träte der Tod längstens nach 3 Jahren ein. Ein Theil
der geheilten erliegt noch später der Tuberculose anderer Or
gane. Die Verschlimmerung der Prognose mit dem Alter der
Kranken habe sich auch an dem vorliegenden Material beob
achten lassen. Noch sehr spät erliegt ein Theil der Kranken
der Tuberculose anderer Organe. Die Ueberlebenden und Ge
heilten weisen fast durchgehends eine gute Function auf, die
sich 10–20 Jahre erhalten hatte. Nicht viele von diesen ver
dienen den Namen Krüppel. Die meisten sind arbeitsfähig. Bei
allen besteht allerdings eine geringere oder grössere Verkür
zung, bei allen eine Atrophie der Musculatur. Dennoch aber
gehen die Kranken gut, so dass sie zum Theil nicht behindert
sind Berufsarten zu ergreifen, die einen starken Gebrauch der
unteren Extremitäten erheischen. Wenn somit das Resultat
für dieGesammtfunction günstig sei, so sei doch die Bewegung
im Hüftgelenk stets beschränkt: in "/s der Fälle vollständig,

"/
s

theilweise. Die meisten bei denen Fixation eingetreten, war
dieselbe in einem Flexionswinkel von 90° und einemAdductions
winkel von 45°(circa) erfolgt. Die absolute Verkürzung betrage
am Oberschenkel 1–2 Cm. Als Ursache derselben sei die In
activität anzusehen, weil auch am Unterschenkel und Fuss
ähnliche Wachsthumsstörungen zubeobachten seien. Bei starker
absoluter Verkürzung glaubt B. Osteomyelitis sls Ursache an
sehen zu müssen. Bei “/3 aller Beobachteten fand sich eine
Verschiebung des Trochanter nach oben um 4 Ctm. Der Kopf
war nicht durchzufühlen. Oberhalb der neuen Pfanne ein
starker knöcherner Wall, was darauf schliessen lasse, dass
Pfannenwanderung jedenfalls häufiger sei als Spontanluxation.
Die functionelle Verkürzung betrage ins Gesammt 7

, ja 10–

1
2

Cm. Die Mehrzahl der Kranken gingen mit erhöhter Sohle
viele aber auch besser ohne. Br.'s Zahlen halten in dieser
Hinsicht etwa die Mitte zwischen den von anderen Autoren
gelieferten,
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In Hinsicht der Behandlung theilt B. seine Statistik chro
nologisch in 3 Perioden:
I. Periode Behandlung mit Derivantien.
„ D Behandlung mit mechanischenMitteln.
III. » Behandlung mit Jodoforminjectionen.
Zu berücksichtigen sei ferner, dass in der Statistik die am
bulanten und klinischen Beobachtungenzusammengefasstseien.
Bei den Ambulanten habe häufig gar keine ärztliche Behand
lung stattgefunden oder jedenfalls keine conseqnente, da die
Patienten sich derselben entziehen, was ja bei der Dauer des
Leidens auch z. Th. für die klinischen Kranken gelte.
Namentlich im Beginne des Quadrienniums ist sehr wenig
resecirt worden und hauptsächlich eigentlich nur exspectativ
behandeltworden, wenn mandas sonennenkann. Erst Hüters
Ausspruch, dass Eiterung bei Coxitis Tod bedeute, drückte den
Chirurgen wieder das Messer in die Hand. Es sterben jedoch
die Resecirten nur zu 1

/3

an Eiterung; *%derGestorbenenerlag
der Tuberculose. Es giebt die"ä" desGelenks keine
bessere Prognose als die mechanische conservative Therapie,
wenn auch zuzugeben ist, dass die Resectionsfälle ausvoranti
septischer Zeit nicht wohl ohne weiteres mit verrechnet wer
den können.
Br. spricht sich zum Schluss, dahin aus: Dass die Resection
erst dann in ihr Recht trete, wenn consequenteund langjährige
conservative Behandlung nicht zum Ziele geführt habe.
In der Discussion ergreift Schede (Hamburg) das Wort.
Er hätte allerdings nicht über so Beobachtungszeiten
zu verfügen wie ". da er von seinen Kranken nach der Ent
lassung keine Nachricht erhalten könne. Dafür ständen sie
aber länger in unmittelbarer Beobachtung, weil sie nicht zu
zahlen hätten, wie in den Universitäts-Kliniken, sondern auf
Staatskosten aufgenommen würden. Sie seien somit bis zur
vorläufigen Heilung in klinischer Behandlung. Seit 1880seien
229Fälle von Coxitis zur Behandlung gekommen;von 1880–1890
sei strenges Lister-Regime resp. Sublimat als Antisepticum in
Anwendung gekommen(bei conservativbehandeltenFällen? Ref)
1890–1891seiTubercnlinbehandlung versucht, bis 1894dieJodo
forminjectionsmethode inAnwendung gezogenworden. Die Kran
ken der letzten Periode seien allerdings noch zu kurze Zeit in

Beobachtung, doch sprechen die bisherigen Erfahrungen sehr
zu Gunsten der Jodoformbehandlung, bei der sehr selten die
Resection nöthig werde, vielmehr die Kranken bald von ihren
Schmerzen, der Eiterung, dem Fieber befreit seien und ohne
Stützapparat gehen. Von den Kranken der ersten Periode seien

6
6 pCt. gestorben von denen der II
.

75 pCt, während die III.
Periode nur eine Mortalität von 20 pCt. aufweise.
Helferich (Greifswald) schliesst sich Bruns an und
constatiert,dass im Princip bei Coxitis tuberculosa jedenfalls
zuerst die conservative Behandlung Platzzu greifen habe. Es
sei nun die Frage, wann dürfe dem Arzt und Kranken die
Geduld reissen, wann kämedas Messer an die Reihe. Jedenfalls
hätte man viele Jahre durch die Kranken zu beobachten und
zu behandeln. Immer wieder käme es vor, dass man sie in

guter Stellung entlasse und nach Jahr und Tag in schlechter
wiedersehe,

In England hätte man zur Lösung der Frage der Coxitis
behandlung ein besonderes Krankenhaus: Hospital of hip joint
mit einem Sanatorium als Filiale gegründet, und e

s

sei die
Frage, ohne dass Redner hier einen bestimmten Vorschl
mache, ob eine solche Centralisirug nicht auch in Deutschlan
Vortheil brächte.

Gussenbauer (Prag) äusserte sich zur vorliegenden
Frage dahin, dass in Oesterreich die Chirurgen die Coxitis
stets conservativ behandelt hätten. Er könnewohl sagen, dass

e
r in Prag 50–80 Fälle gesehen habe, die ohne Arzt, ohne

Behandlung aber auch ohne Eiterung ausgeheilt seien. Eite
rung verschlechtere die Prognose; dennoch kämen auch hier
Heilungen zu Stande. Er resecire nur bei Nekrose am Becken
und Eiterung. Das englische Comité sei ungefähr zum selben
Resultat gekommenwie Bruns.

v
. Bergmann (Berlin) macht darauf aufmerksam, dass

das Wesentliche die lange Behandlung sei. In dem poliklini
schen Saale liegen 40 vor längerer und kürzerer Zeit Resecirte.
Durchschnittlich seien sie im 11. Lebensjahreoperiertundzwar
stets wegen ausgedehnter Eiterung. Nach der Resection sei
allerdings stets schnelle Besserung eingetreten,die Ernährun
hätte sich gehoben,das Aussehensei durchweg ein gntes.'
7–10 Jahren sei aber doch die Stellung fast bei allen wieder
ungünstiger geworden. Es hätte sich Flexions- undAdductions
anchylose eingestellt. Es sei ebendie Resection durchaus nicht
als der Schlussact der Therapie anzusehen. Immer und immer
wieder sei die Stellung noch nach Jahren zu controllierenund
ZU1“ Nicht selten käme es vor, dassnach2–3 Jahrenkleine Eiterungen sich einstellen, die jedoch für die definitive
Ausheilung ohne Bedeutung seien. Die Frage sei nun, wie die
Stellung bei den nicht Resecirten sich finde. Vorstellung eines
Genesenen, bei dem die im 5

. Lebensjahre acquirirte Coxitis
mit fast voller Beweglichkeit ausgeheilt ist.
Brahm an n (Halle) berichtet über 117Coxitiden seinerBe

obachtung. 18 sind reseeirt mit 5Todesfällen an Milliartuber
culose. Es fand sich in 11 Fällen das Becken erkrankt. Es
seien das alle sehr schwere Fälle. Auch Brahman n hat mit
den Jodoforminjectionen gute Erfahrungen gemacht.
Heusner '' betont die mechanischeBehandlung
und zwar die ambulante. Gute Apparate seien erforderlich.
Bei dieser Behandlung leide die Ernährung weniger, wie bei
den anderen und ständen die Kranken, die sich bewegen kön
nen, eben dadurch unter günstigeren hygieinischen Verhält
nissen. (Die Demonstration der Apparate wird verschoben).

(Fortsetzuug folgt).

Vermischtes.

– Wie in der vorigen Nummer bereits gemeldet, fand im
Deutschen Alexander -Hospital für Männer am
12.Juni anlässlich des zehnjährigen Bestehensder Anstalt eine
ausserordentliche Sitzung des Curatoriums statt. Anwesend
waren ausser den Mitgliedern des Curatoriums und demge
sammten Anstalts-Personal, zahlreiche Gäste – darunter S.
Exc. der Herr Stadthauptmann General-Lieutenant v

.Wahl– viele Aerzte und andere Freunde desHospitals. DasSitzungs
zimmer zierte eine schöne zu diesem ' gestiftete MarmorbüsteS. Majestät des in Gott ruhenden Kaisers Alexander II.
Der Präsident, S. Exc. der Herr Botschafter Freiherr von
Gasser eröffnete die Sitzung mit der Verlesung eines huld
reichen Telegramms des Hohen Protectors der Anstalt, S. K.
H. des Grossfürsten Michail Nikolajewitsch.
Hierauf verlas der Kassirer, Herr Hans einen vom Schrift
führer Herrn Feldmann verfassten Bericht über die finan
zielle und wirthschaftliche Lage der Anstalt. Dann ergriff
der Director und Oberarzt S. Exc. Dr. Moritz dasWort zu
einer längeren Rede, in welcher er die weiteren Ziele desHos
pitals und die Richtungen vorzeichnete, in welchen dasselbe
sich in Zukunft zu entwickeln hätte. Leider gestattet uns der
Raum nicht diese Rede, die an anderem Orte (St. Petersb.

"# Nr. 165)bereits i
n extenso gedruckt ist, ausführlich zu

referiren. Wir wollen nur erwähnen, dass Redner eine erheb
liche Vergrösserung der Bettenzahl nicht fürwünschenswerth
erachtet, dagegen von der Zukunft desHospitals die Erfüllung
der folgenden drei Wünsche erhofft: 1

) Errichtung eines stei
nernen Neubaues an Stelle des alten Holzhauses, welches den
ältesten Theil des Hospitals darstellt, 2) Vergrösserung des
Unterstützungsfonds für das weibliche Pflegepersonal, 3

) Er
weiterung des gegenwärtigen Laboratoriums zu einemmit allen
Hilfsmitteln ausgerüsteten Institut für patholog-anatomische,
bakteriologische und medicinisch-chemischeUntersuchungen.
Mit einemvom Präsidenten ausgebrachten, von der Versamm
lung lebhaft aufgenommenen «Hoch!» auf S. Majestät den
Kaiser Alexander III. wurde dieSitzung beschlossen.Wäh
rendder darauf folgenden Pausewurden die Räume des Hospi
tals und, beimherrlichen Wetter, auch der schöneGarten besich
tigt. Dann fand ein opulentes Frühstück statt, welches bei
reichlichem Schaumwein und bei vielen guten Reden die Ge' in animiertester Stimmung noch lange beisamIlmenhielt.

–Am 13. Juni feierte Dr. Boerling sein 25-jährigesDienstjubiläum am St. Petersburger Findelhause.
Jubilar wurde am Morgen von den Collegen und den Dienst
enossenfeierlich empfangen,worauf der Oberarzt Dr.Van
uteren eine warme Anrede an denselben richtete und ihm
im Namen aller Collegen ein Geschenk zum Andenken über
reichte. Tief ergriffen dankte Dr. Boerlingund forderte alle
Anwesenden auf, sich in der Wohnung des Oberarztes zu ver
sammeln,wo e

r

den Glückwünschenden, sowie dem Dienstper
sonal des Findelhauses ein opulentes Dejeuner servierte. Am
Abend desselben Tages gaben die Collegen dem Jubilar ein
Diner im Restaurant «Zum Bären», welches heiter und mit
vielen Reden gewürzt, sich bis um Mitternacht hinzog.– Die Moskauer medicinische Facultät hat dem Privatdo
centen für Nervenkrankheiten an der Moskaner Universität
und derzeitigen Vicepräsidenten der Moskauer Gesellschaft
der Neuropathologen und Psychiater, Dr.W. K. Roth, die
Würde eines Doctor medicinale honoris causa
verliehen.– Der Professor der Augenheilkunde an der Universität
Kasan, Dr. E

.W. Adamjuk, ist anlässlich seines30-jähri
gen Jubiläums von der Kasanschen Gesellschaft der Neuropa
thologenund Psychiater zum Ehrenmitgliede gewählt
worden.

–Zum stellvertretenden Director der Lipezker Mineralquellen im Gouvernement Tambow ist an Stelle des
nach Busk als Director des dortigen Mineralbades versetzten
Dr. Issajew, der St. Petersburger Arzt Dr. Maksche.
jew, jüngerer Medicinalbeamter beim Medicinaldepartement,
ernannt worden.

– Zum Nachfolger des Professors Podres, welcher die
durch PensionierungProf.Sarubins vacant gewordene Pro
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fessur der chirurgischen Hospitalklinik an der Charkower
Universität erhält, ist der Privatdocent für chirurgische Pa
thologie und Therapie an der militär-medicimischen Academie,
Or. L. W. Orlow, in Aussicht genommen.– Dr. G. J. Turn er, ausseretatmässiger Arzt an der
ambulatorischen Heilanstalt der Gemeinschaft der barmherzi
gen Schwestern zur Heiligen Dreifaltigkeit, hat sich mit Ge
nehmigung der Conferenz der militär-medicinischen Academie
als Privatdocent für Chirurgie an der genannten Acade
mie habilitiert.

-

–Wie die «Nowoje Wr.» erfährt, haben sich bis jetzt vier
Bewerber um die durch den Tod Prof. Nil So kolow's er
ledigte Professur der speciellen Pathologie und Therapie bei
der militär-medicinischen Academie gemeldet. Es sind die Pri
vatdocenten der Academie W. P. S.sir oft in in , J.
Tschistowitsch und M.-W. Janowski, sowie der
Moskauer Arzt Dr. P.G. Rosa now. Die Commission, welcher
die Prüfung und Beurtheilung der wissenschaftlichen Tüchtig
keit der Bewerber von der Conferenz der Academie übertragen
ist, besteht aus den Professoren L.W. Popow (Präsident deren, Albizki, Bech' Winogradow,P. P. Pawlow, Pastern az ki und Tschudnowski.
– Der Privatdocent der Berliner Universität, Dr. Lang -"; langjähriger Assistent Prof. Liebreichs ist zum
rofessor ernannt. Es ist ihm damit endlich eine lange
schon verdiente Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistun
gen in der Pharmakologie zu Theil geworden. L. gehört auch
zu den Gründern und thätigsten Mitredacteuren der weit ver
breiteten «Therapeutischen Monatshefte.»– Den bekannten dentschen Laryngologen, Dr. Felix Se
m on in London, welcher hervorragende Verdienste um die
Lehre von den Kehlkopfkrankheiten hat, ist vom deutschen
Kaiser der Professor titel verliehen worden. Se
m on ist ein geborener Danziger.
– Auf den durch Prof. Heubner's Berufung nach Berlin
erledigten Lehrstuhl der Kinderheilkunde an der Universität
Leipzig, ist nunmehr, nachdem Prof. Escherich (Graz) ab
elehnt hat, Professor So l tman n aus Breslau berufen wor
en, und wird dem Rufe Folge leisten.– An des verstorbenen Brown-Séquard Stelle ist
Dr. d'Ars on val zum «Membre tit u lair ex der medici
nischen Section der französischen Academie der Wissenschaf
ten ernannt worden. (Allg. med. C-Ztg.)– Verabschiedet aufseine Bitte: der ausseretatmässige
Arzt des Firssanowschen Hauses der bruderliebenden Gesel
schaft in Moskau, Staatsrath Dr. v. Deutsch mit Belassung
im Amte eines Ehrenmitgliedes des Moskauschen Conseils der
Kinderasyle. - -–V erst orb en: 1) In Jalta der in Cho
tin (Bessarabien) Michael Cholmski im 38. Lebensjahre |
an Phthisis. 2) In Jalta der frühere Assistent amF:anatomischen Institut der Universität Charkow Eugen Di
minitron im Alter von 30Jahren an Phthisis. 3) In Now
orod der Gehülfe desdortigen Gouvernements-Medicinalinspec
ors, Dr. Michael Wischnewski im 50. Lebensjahre.– Der bekannte langjährige Badearzt in Norderney, Geh.
Sanitätsrath Dr. Benno Fromm (Berlin) prakticirt von jetzt
ab im Ostseebade Heringsdorf (Allg. med. C-Ztg.)– Am 8. Juni beging die Universität Warschau
das 25-jährige Jubiläum ihres Bestehens. Sie
trat im Jahre 1869in's Lebens, indem die damalige Hauptschule
und die medico-chirurgische Academie vereinigt und zu einer
Universität mit vier Facultäten erweitert wurden. Die Zahl der
Studierendenbetrug schon am Ende des Jahres 1869über 1000– In dermilitär-m edi cinis c h en Academie wird
eine Aenderung in dem Lehr-Programm erfolgen. Da in diesem
Jahre die Professoren W. M.Tarnowski und A.G. Polo
tebn ow die Academie verlassen, so wird diese Gelegenheit
benutzt, um die beiden Katheder (für Syphilis und für Haut
krankheiten) in ein gemeinsames Katheder für Hautkrankhei
ten überhaupt zu vereinigen. Die dadurch entstehende Vacanz
im Etat wird durch die Neugründung eines Katheders für

7. Juni) - - -

Aus Deutschland werden aus demWeichselstromgebiet

«Geschichte und Encyclopädie der Medicin» ausgefüllt. Dafer
ner das Katheder für Ohrenkrankheiten mit dem Katheder
für Hals- und Nasenleiden vereinigt wird, so wird das frei
werdende Katheter für die «Lehre von den Infectionskrank
heiten mit praktischen und systematischen Cursus der Bakte
riologie» eingeräumt. Somit bereichert sich unsere Academie
um zwei neue, selbständige Katheder. (St. Pet. Ztg.)
– Das neueste Cholera bulletin bringt die bis zum
11. Juni eingelaufenen Daten nur aus 4 russischen Gouverne
ments. Die grösste Zahl der Erkrankungen und Todesfälle
weist das Gouvernement Plozk auf, in welchem vom 22.–28.
Mai 99 Erkrankungen und 50 Todesfälle an der Cholera vor
kamen. Es folgen dann das Gouvernement Warschau mit
38 Erkrankungen und 19Todesfällen (vom 29. Mai–4. Juni
das Gouv. Radom mit 17 resp. 4 Fällen (v. 29. Mai–4. Juni
und das Gouv. Kielce mit 14, resp. 9 Fällen (vom 5. bis

mehrere Erkrankungen an der Cholera gemeldet. Bei allen
diesen Erkrankten wurden Cholerabacillen gefunden. Die ge
sundheitspolizeiliche Ueberwachung der im Stromgebiet der
Weichsel verkehrende Fahrzeuge ist aufallen Stationen wieder
eröffnet worden.
In Paris sind vom 27. Mai bis 2. Juni m.St. 2Todes
fälle an der Cholera festgestellt, ebensoim Departement
Fin ist ëre 7 Erkrankungen und 1 Todesfall.
– An der Pest starben in Honkong, englischen offici
ellen Meldungen zufolge, vom 25. Mai–12. Juni n. St. 1500
Personen. Am 7./19. Juni erkrankten dort 56, starben 15und
verblieben im Hospital 21 Pestkranke.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 11. Juni d. J.
6121 (83 mehr als in der Vorwoche), darunter 268 Typhus–
(4 mehr), 688 Syphilis –(15 mehr), 69Scharlach –(2weniger),
28 Diphtherie – (3 mehr), 97 Masern – (2 weniger) und 26
Pockenkranke – (2 wen.).

Wa Canzen.
Landschaftsarzt-Stelle im Kreise Ol on ez. Gehalt
1200 Rbl. jährlich. Wohnsitz in der Stadt Olonez. Reise im
Olonezschen Gouv. bis zur Stadt Olonez frei. Adresse: «OIonen
Kaal Wika Haa3eMckah WIpaBa». -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 29. Mai bis 4. Juni 1894.-

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
= = = = = = = = = = = = = =

Im Ganzen: 8 S +S - - - - - - - - F +5 E- -4

ww. s. + + + + + | # # # # # # # #
+ - + + + + + + + + + + + +

293 266 559 139 61 106 15 8 21 51 44 32 23 28 24 5 2
- 2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 1, Typh. abd. 8, Febris recurrens 0,Typhus
ohneBestimmung der Form 1,Pocken 4, Masern 34, Scharlach 16,
Diphtherie 10, Croup 3, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 18, Erysipelas 7, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 72, Tuberculose anderer Organe 6,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 21, Krankheiten der
Verdauungsorgane 71, Todtgeborene 21.

-ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in ---St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Haltestelle des Eilzuges
Berlin-Köln-Paris. PYRMONT

zimmer. – Saison vom 1. Mai bis 1. October.
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Frequenz: 13–14000.

Stahl-, Sool- und Eisen-Moorbad.
Geschützte Lage zwischen meilenweit sich hinziehendenLaub- und Nadelholzwäldern

in abwechselungsreicher Berglandschaft. Nachkuren. Morgen-, Nachmittags- und Abend
Concerte, Theater, Bälle, Reunions, Rennen, freie Jagd und Fischerei. Lese- und Musik

Fürstl. Brunnen-Direction.

IIIIIIWINEHM.
Ab Berlin 4/2 Std. 45 täg. Salsonkarten,
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d. d. Badeverwaltung. (66) 10–5
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undVerwandte

fairAsthm Zustände,
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Speg-ArztDr.Brügelmann,Director.
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4 einzige alkalisch-muriatische
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ll /S Thermen Deutschlands, 25–50°C.

VerschiedeneTrinkquellen, Milchkur und Molken, Wasser- und Dampfbäder, h

Douchen, Massage. Inhalationen jeder Art. Luftcurort Malberg, 333 M. hoch
mit Drahtseilbahn.Das Klima ist mild und dieWitterungsverhältnissesind die
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4Kurzeit vom 1
. Mai bis 1. October.

Prospectedurchdie Kgl. Bade-Verwaltungund die Kur-Commission. (52) 5–5. 4
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Bakteriolgisches Laboratorium
für kleinere und mittlere

=KRANKENHÄUSER=
von einempraktischen Bakteriologen zusammengestellt.
Complet und einzeln zu beziehen.

Bakteriologisches Laboratorium
für die Bedürfnisse des praktischenArztes,von demselbenzusammengestellt.

Alle Apparate und Geräthe sind nach den neuesten Vorschriften und Konstruk
tionen auf das Sorgfältigste ausgeführt.
Prospecte mit Preisangaben franco gratis.

Berlin NW, Luisenstr.49.
J. K1 ö nn e & G. Müller. (82)3–3

Frauensanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kurund Erholungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen.Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt: Med.-RathDr.Baumgärtner.(75)20-5-
Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Soebenerschien:

Jahrbuch der praktischen Medicin.
Jahrgang 1894. 8

. geh. M. 18–

Robert, " Compendium der praktischen
Toxikologie zum Gebranche für praktische Aerzte und Studierende.
DrittegänzlichumgearbeiteteAuflage.Mit 32 Tabellen. 8

. geh. M. 480.

Neisser," Die paralytischen Anfälle.Dr. C.,

Mit einer Tafel. 8. geh. M. 1.40.

Herausgegebenvon
Dr.-J. Schwalbe.

(84)1–1

= Franzensbad: Dr. R. Steinberg. ==

BAD WILDUNGEN
Die Hauptquellen:Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1893über700.000Flaschen. Aus keinerderQuellen
werden Salze gewonnen; das im Handelvorkommendeangebliche Wildunger Salz ist
nur ein künstliches zum Theil unlösliches und geringwerthiges Fabrikat. Anfragen
überdasBad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen-Hof erledigt:
(47)8–5 Die Inspection derWildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.
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in Bad
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Dr. Hch.WELSCH in Bad Kissingen.

Kurarzt seit 15 Jahren. (67)8–7

IosB. meh2.Cn6. 1
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Ironn1894 r. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach.
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| Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig.

Soebenerschien: (85) 1–1
Klinisches Handbuch

der

Harn- und Sexualorgane,
Bearbeitetvon

PrivatdocentDr. K. Benda in Berlin, Pro
sector Dr. R. Beneke in Braunschweig,Pri
vatdocent Dr. E. Burckhard in Basel, Dr.
Ebermann in St. Petersburg, Prof. Dr. J.

Englisch in Wien, Prof. Dr. A. Eulenbur

in Berlin, Dr. Teleki in Budapest, Dr. E.

Hurry Fenwick in London, Privatdocent
Dr. E. Finger in Wien, Dr. L

.

Goldstein in

Aachen, Privatdocent Dr. E
.

Hoffmann in

Greifswald, Dr. Horovitz in Wien, Prof.
Dr. R. Freiherr von Krafft-Ebing in Wien,
Prof. Dr. Lépine in Lyon, Dr. Georg Letzel

in München, OberstabsarztDr. v
.

Linstow

in Göttingen, Prof. Dr. M. Litten in Berlin,
Dr. C

. Meyer in Dresden, Dr. F. M. Ober
länder in Dresden,Prof. Dr. Pel in Amster
dam. Dr. A. Peyer in Zürich, Dr. J. Prior

in Köln, Prof. Dr. Réczey in Budapest,Dr.

E
.

Sehrwald in Freiburg, Prof. Dr. B
.

Sol
ger in Greifswald, Prof. Dr. P
.Strübing in

Greifswald, Privatdoc.Dr. M. von Zeissl in

Wien.
Herausgegebenvon

weil. Prof. Dr. W. Zuelzer,
redigiertvon

Dr. F. M. Oberländer in Dresden.

4 Abtheilungen.
Vierte (Schluss-) Abtheilung.
Lex. 8

.
1894. Preis: 8 M., geb. 10 M

.
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EISH IHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Neue Folge XI. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderen
Ländern 20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert.

St. Petersburg, 25. Juni (7. Juli)

BFT Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Manuscripte
sowiealle auf dieRedactionbezü ichenMittheilungenbittetmanan
dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspectN 7, Qu. 6zu richten.
SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1894

Inhalt : Alex. Keilmann: Geburten mit Wehenschwäche. (Schluss). – Prof. P. J. Kowalewski: Der Menstruations
zustand und die Menstruationspsychosen.(Fortsetzung). – Referate: A. Dem osthèn: Experimentelle Studien über dieWir
kung des Rumänischen Mannlicher Mantel-Geschosses 6,5 Millimet. Diameter. – E. Fränkel: Ueber die Uauererfolge der
gegen die Retrodeviationen des Uterus gerichteten Operationen. – Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer
Aerzte zu Riga. – XXIII. Congress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu Berlin. – Kleinere Mit
theilungen und therapeutische Notizen. – Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Peters
burgs. – An zeigen.

Geburten mit Wehenschwäche,

Nach einem auf demV. livländischen Aerztetage gehaltenen
Vortrage.

Von

Dr. med. Alex. Keilman n, -

ehem.Assistent der Frauenklinik zu Dorpat. z. Z. Volontär
arzt an der Kgl. Frauenklinik zu Breslau.

(Schluss).

Von den 9 Fällen, in denen ich vom Januar bis zum Mai
18 3 schwache Wehen verzeichnet habe, sind 6 referiert
und 1 erwähnt. Von den weiteren 2 Fällen betrifft 1
secundäre Wehenschwäche bei einer 39-jährigen Primi
para (Nr. 49) der andere Fall (Nr. 33) gehört vielleicht
überhaupt nicht hierher, da nur die Dauer der Eröffnungs
periode (ca. 20 Stunden bei einer II.geb.) dafür spräche,
deren Ursache ich nicht erkennen konnte, vielleicht, weil
eine genauere Beobachtung des Falles meinerseits nicht
möglich war. Die Wehen, die ich im Anfang der I. Pe
riode beobachtete, waren kräftig und 60–90 Sec. dauernd,
mit Pausen von ca. 5 Min. In diesem Falle erfolgte die
Geburt des lebensfrischen Kindes wenige Minuten nach
dem Blasensprung spontan. In dem vorher erwähnten
(sec. W.) entband ich mit der Zange. Beide Wochen
betten waren fieberfrei. Eine völlige Unterbrechung der
mit guten Wehen fortschreitenden Geburt habe ich ausser
dem beobachtet, wofür der Grund darin lag, dass die sich
anfüllende Blase den Kindskopf aus dem Becken heraus
gehoben hatte, so dass sogar Positionswechsel eingetre
ten war. Diesen Fall habe ich in dem obenerwähnten
Vortrage mitgetheilt.

Auf Grund dieser Beobachtungen nun muss ich der
Empfehlung des Win. Ipecacuanhae als We
henmittel seitens Utts und Stillmarks entge
gentreten. Ausserdem bin ich der Ansicht, dass die hier
niedergelegten Erfahrungen denen Utts und Still -
inarks eigentlich gar nicht widersprechen, insofern als

die Fälle der genannten Autoren für den kritischen Be
urtheiler die Wirkung des angewandten Mittels garnicht
illustrieren, wie das auf den ersten Eindruck scheinen
könnte. Bei den Utt'schen Fällen fällt zunächst die
grosse Häufigkeit auf: 6 Fälle von Wehenschwäche bei
freier Landpraxis in einem Gebiet, auf das sich auch die
poliklinisch-geburtshilfliche Praxis erstreckt, in nicht ganz
6Monaten, legen die Frage nahe, ob die z. B.vonWinckel
empfohlene Vorsicht bei der Diagnose genügend berück
sichtigt ist. Meine Zweifel nach dieser Richtung haben
bis zu einem gewissen Grade die Zustimmung des Colle
gen Utt gefunden, was ich nicht anstehe mit seiner Er
laubniss hier mitzutheilen. Des Weiteren halte ich mich für
berechtigt, die Fälle 1 u. 2 mit dem Hinweise zu strei
chen, dass vom Fall 1 mir eine ausführliche klinische
Geburtsgeschichte (Dr. Knorr e) zur Verfügung steht,
und ich den Fall 2 poliklinisch im Hause der Kreissen
den selbst behandelt habe, wozu ich bemerke, dass die
Identität des Falles zwar aus der Vergleichung desUtt
schen Referates mit meinen Journalnotizen in keiner
Weise hervorgeht, sondern ich durch nebensächliche
Punkte des Berichts mich veranlasst sah, mir darüber

Gewissheit vom Collegen Utt zu erbitten und sie auch
erhalten habe.
Die Fälle 3 und 4 entziehen sich der Kritik, weil
weder die Weite des Muttermundes noch die Zeit des
Blasensprungs notiert ist. Dass von den beiden therapeu
tischen Maassnahmen: «Aubinden des Hängebauches und
Win. Ipecacuanhae» der ersteren jede Bedeutung abge
sprochen wird, kann ich nicht für richtig halten, da sie
mir wichtiger scheint, als die letztere. Wenn der Mutter
mund, wie zu vermuthen ist, verstrichen war (VI. p.
«Kopf tief im kleinen Becken») so hätte der Blasen
sprung jedenfalls die eclatanteste Wirkung entfaltet. Doch
fehlt über diesen Punkt jede Angabe. Was unter «Wir
kung» und «gewünschtem Erfolg» zu verstehen ist, geht
aus dem Referat nicht hervor: es kann normale Mus
kelthätigkeit des Uterus (cf 1, 5, 6) oder Geburt des
Kindes (cf. 2) sein, das letztere würde manche Rück
schlüsse gestatten.
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Der Fall 5 ist nicht vom Autor, sondern vom Ehe
mann der Kreissenden beobachtet, daher selbstverständ
lich zu streichen.

Im Fall 6 endlich, der trotz Steisslage und «rigider
Weichtheile» bei einer Primipara sich in 24 Stunden
abspielte, sind hinsichtlich der Wehen für den End
verlauf, d. h. für die Zeit von ca. 2 Stunden, nacheinan
der notiert: Wehenschwäche, kräftige Wehen, Tetanus
uteri, normale Wehen, Atonie. Dass in diesem Falle die
Beobachtung einwandsfrei ist, kann ich mir nicht vor
stellen. Wenn aber das Win. Ipecacuanhae hier das Kind
durch Tetanus uteri in schwere Gefahr gebracht und
hinterher für die Nachgeburtsperiode nicht ausgereicht
hat, so ist dies Mittel gewiss höchst gefährlich. Dieses
betone ich, weil Utt in seiner Epikrise entgegen der An
sicht Stillmar k’s, ausdrücklich erklärt, dass V. I. te
tanische Contractionen des Uterus hervorruft und dennoch
das Mittel unschuldig nennt; wenn er nun auch in sei
nem Fall für die Asphyxie des Kindes einen anderen
Grund (der bei wirklicher Wehenschwäche jedoch jeder
Gefährlichkeit entbehrt) findet, so kann ihm die Gefahr
und Störung der Geburt bei Tetanus uteri doch nicht
unbekannt sein. Die beruhigende Ansicht, dass V. I. keine
Asphyxie veranlasst, theile ich vollkommen und zwar,
weil es eben meiner Ansicht nach keine Contractionen,
geschweige denn Tetanus uteri zur Folge hat, sondern
nur einige Anspannungen der Bauchdecken
die zum Brech act gehören. Pharmakologisch zu
prüfen, ob nach V. I., «wie bei Secale» Asphyxie des
Foetus eintritt, darf wohl als überflüssig bezeichnet
werden.

Diese Andeutungen müssen genügen, um den Utt
'schen Mittheilungen die Beweiskraft zu nehmen, die
vielleicht mancher Leser darin vermuthen könnte und
ohne genauere Discussion aller Einzelheiten glaube ich
die oben ausgesprochene Ansicht, dass die Utt'schen
Fälle meinem Untersuchungsresultat nicht widersprechen,
genügend gestützt zu haben.
War die Utt'sche Veröffentlichung der eigentliche An
lass zu obigen Beobachtungen, so haben sich doch wei
tere Gesichtspunkte für die richtige Beurtheilung der
Geburten mit Wehenschwäche hinsichtlich Diagnose und
Therapie ergeben, die ich mir erlaubt habe, auf dem W.
Livl. Aerztetage den Herren Collegen vorzulegen.

Erstens führten, um das zu wiederholen, diese Beob
achtungen in lehrreicher Parallele mit den Utt'schen
Fehlern auf die Präcisierung der Diagnose. Es ergiebt
sich nämlich, dass die Beurtheilung des We
h einverlaufs durchaus die Feststellung der
Relati 0n des vorliegenden Theiles zum un
teren Cervixsegment bezw, für die Praxis,
zum Becken")zur Grundlage haben muss. Wo
der vorliegende Kindstheil noch nicht die zur Wehen
auslösung nöthige Berührung mit den unteren Cervical
partien hat, ist der Zustand derWehenlosigkeit als selbst
verständlich anzusehen, und wenn eine Diagnose in sol
chem Fall gestellt werden soll, die eventuell Indication
für therapeutisches Handeln abgeben kann, so darf sie
nur «Hochstand des Kopfes», «mangelnde Erweiterung
der CerviX» Oder ähnlich lauten. Wehenschwäche oder
Wehenlosigkeit sind hier nur Folge anderer Verhältnisse
bezw. unerfüllter Bedingungen und diese Folge an sich

is
t

physiologisch, zum Beispiel in der Schwangerschaft
und in einer Zeit, die oft irrthümlicher Weise als die
erste Geburtszeit angesehen wird, obgleich durchaus nur
Schwangerschafts-Verhältnisse vorliegen. Selbst gelegent
liche Contractionen in solchen Fällen beweisen ebensowenig,
dass die Geburt bereits begonnen hat, wieder etwa schon

. *)
.

Ausgenommen die Fälle mit Beckenenge, wonur das Erstere

in Betracht kommt.

erfolgte“) Blasensprung, der, wenn e
r vorzeitig erfolgt,

allerdings leicht Verhältnisse schafft, die den kurzen Rest
der Gravidität unter häufigeren «Schwangerschaftswehen»
durch allendliche Entfaltung des Collum uteri zu Ende
gehen lassen. Erst dann kann von «Geburt» die Rede
sein, deren Beginn hier die Folge des Blasensprungs
wäre. Die Geburt ist die Ausstossung der Leibesfrucht
und logischer Weise kann man erst davon sprechen,
wenn das Kind seinen Weg durchs Becken angetreten
hat. Dieses aber ist erst möglich, wenn die Vorbe -

reitung der Cervix zur Geburt vollendet ist.
Wiederholt habe ich zu zeigen Gelegenheit genommen,
dass die physiologische Erweiterung der Cer
vix der Schwangerschaft angehört und ihre
Vollendung erst den Beginn der Geburt er -

möglicht, andrerseits aber auch bedingt.
Im Dorpater Naturforscher-Verein habe ich die Aus
lösung der Wehen unter verschiedenen, hauptsächlich
normalen Verhaltnissen erörtert und vorstehende Ausfüh
rungen sollen zeigen, dass auch unter pathologischen Ver
hältnissen Wehen nicht anders beurtheilt werden dürfen,

als auf der wissenschaftlichen Grundlage, die sich aus
der Kenntniss der Cervixanatomie und ihrer Schwanger
schaftsveränderungen ergiebt.

Ich unterlasse es, die Cervixverhältnisse hier auseinan
der zu setzen, obgleich ich auf dem Aerztetage dieses

in Kürze gethan habe und Verweise auf die obencitirten,

von mir auf Veranlassung meines Lehrers, Prof. Küstner
gemachten Untersuchungen, deren 1891 erfolgteVeröffent
lichung die Auseinandersetzung der ganzen Frage und
die erste praktische Schlussfolgerung enthält.
Glaube ich nun im Vorstehenden zur correcten Beur
theilung der primären, directen Wehenschwäche die
nöthigen Gesichtspunkte eröffnet zu haben, so nehme ich
auch an, dass von den Collegen, die sich mir anschliessen,

diese Diagnose bei Weitem seltener gestellt werden wird,
als das fehlerhafter Weise geschieht; ebensoviel seltener
wird das Bedürfniss nach einem Heilmittel dieserWehen
schwäche auftreten.

Soll ich nun meine Ansicht über das Verhalten des
Arztes in diesen seltenen Fällen äussern, so ergiebt sich
diese direct aus meiner Beurtheilung des Zustandes, die
ich in dieser Abhandlung niedergelegt habe. In erster
Reihe muss ich mit Winckel Geduld empfehlen, die
auch nach meinen Erfahrungen keinerlei schlechte Fol
gen hat, dagegen meist mit absoluter Sicherheit vor ato
nischen Blutungen in der Nachgeburtsperiode schützt.
Von den schlechten Folgen schweben alle diejenigen
als Gespenster dem Praktiker vor, die man gewohnt is

t

als Folgen «langer Geburtsdauer» anzusehen. Das sind
insbesondere: Erschöpfung der Kreissenden, Drucknekrose
an den mütterlichen Beckenweichtheilen durch den kind
lichen Kopf, Infectionsmöglichkeit, Asphyxie des Kindes
und vielleicht noch andere.

Alle diese Gefahren aber hören auf objectiv zu existi
ren, sobald erwiesen ist, dass die «lange Geburtsdauer,

durch primäre Wehenschwäche oder gar Wehenlosigkeit
veranlasst ist.

Was soll die Mutter denn in solchem Fall erschöpfen,
Schmerzen hat sie nicht; unwillkürliche Muskelarbeit
leistet sie nicht, nur psychisch kann sie leiden und das
beruht auf Einbildung und fehlerhafter Beurtheilung ihres
Zustandes; nach dieser Richtung allein bedarf sie einer
Behandlung, die Niemand ihr besser bieten kann als der
Arzt, zu dem sie Vertrauen hat. Wenn es mir in der
poliklinischen Praxis bei der geringen Intelligenz der
Clientinnen und bei einer anfangs sehr geringen Kennt

Es giebt Fälle, in denen erst Wochen, ja Monate nach
erfolgten Blasensprung die Geburt beginnt, und ich kenne
einen, in dem ca. 6Wochen nach dem Blasensprung und Ab
gang des Wassers ein lebendes Kind geboren wurde.
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niss der estnischen Sprache meinerseits trotz allen alten
Weibern gelungen ist, den Frauen oft Tage lang Ruhe
und Sorglosigkeit zu erhalten, wie sollte je ein Arzt
damit in Verlegenheit kommen?
Druckgangraen kann an den mütterlichen Beckenweich
theilen desgleichen nicht zu Stande kommen, weil dann,
wenn der Kopf tief und fest im kleinen Becken ist, die
Geburt nicht mehr lange dauert, wie aus obigen Ueber
legungen hervorgeht, und nach meinen Erfahrungen in
praxi voll bestätigt wird.
Ebenso wenig kann ich zugeben, dass bei länger dau
ernden Geburten eine grössere Infectionsgefahr besteht,

als sonst, namentlich da die hier in Betracht kommenden
Frauen meist Mehrgebärende sind. Die in den letzten
5"/2 Jahren in der Dorpater Poliklinik gemachten Erfah
rungen beweisen das; und indem ich auf den Redlich
'schen") Bericht verweise, bemerke ich, dass die umge
benden Verhältnisse in der Poliklinik beiWeitem schlech
ter sind, als sonst in der Privatpraxis; dabei werden
ca. 10pCt. aller Geburten auf dem Lande geleitet und
dennoch kann sich unsere Infectionsstatistik den besten

an die Seite stellen. Was in unserer poliklinischen Praxis
an Asepsis geleistet werden konnte, das kann auch sonst
geleistet werden. Nicht überflüssig mag es sein dabei
Zu betonen, dass dem die Geburt leitenden Assistenten
nur ein Practicant zur Seite steht, der 2–3 Geburten
vorher gesehen hat und in der Durchführung der Asepsis
meist durchaus als Laie anzusehen ist.

Zur vorliegenden Frage auf die oben mitgetheilten
Berichte verweisend meine ich, dass man mit solchen
Wochenbetten wohl in der Privatpraxis zufrieden sein
kann. Und wenn ich eines heutzutage doppelt betrüben
den Falles gedenke, in dem ca. 9 Tage nach der spon
tan vollendeten, zweiten Geburt schwere Sepsis
das Leben einer blühenden Gattin und Mutter zerstört

und das Glück einer Familie zertrümmert hat, und dazu
erfahren habe, dass die unglückliche Frau 5 mal manuell
untersucht worden ist, dann ist mir die schwere Infec
tiösität der untersuchenden Finger durch den Tod der
Frau so sicher bewiesen, wie durch ein Experiment –
mag auch die Geburt, wer weiss wie lange, gedauert
haben. Hier kann sich nur Der hinter der «langen Ge
burtsdauer» verstecken, der wohl eine venia practicandi
aber entweder kein Pflichtbewusstsein oder aber nicht die
Fähigkeit hat, sich die klaren, jedem zugänglichen Re
Sultate der Forschung und Erfahrung zum Besten seiner
Pflegebefohlenen anzueignen.

Und was endlich die Asphyxie des Kindes betrifft, so
tritt diese bei Wehenschwäche deshalb nicht ein, weil
mit den häufigen Innd kräftigen Wehen gerade diejenige

Schädlichkeit fehlt die bei verzögertem Geburtsverlauf
die Placentarathmung ungenügend macht. Giebt es auch
ausser den Uteruscontractionen noch andere Ursachen der
Asphyxie, S0 sind sie doch bei ausgesprochener Wehen
schwäche nicht wirksamer als während der Schwanger
schaft.

So sind denn bei dieser Beurtheilung der Verhältnisse
die Geburten mit Wehenschwäche jeder besonderen Gefahr
entkleidet und ein exspectatives Verhalten des Arztes er
scheint durchaus gerechtfertigt. Der in der heutigen Ge
burtshülfe lautende Grundsatz, dass kein Eingriff ohne
Indication vorgenommen werden darf kann demnach,
wenn wirkliche primäre Wehenschwäche vorliegt, in
vollem Umfange aufrecht erhalten werden. Ja, es besteht
in solchen Fällen gegen die Extraction mit der Zange
eine Contraindication, die vollends jeden Zweifel zerstreut:
das ist die Gefahr der atonischen Nachblutung.
Es is

t

eine alte Erfahrung, dass, je schneller und plötz
licher einerseits, und je früher vor dem etwaigen spon

') Redlich: Ueber ein Lustrum poliklinischer Geburts
hülfe. Diss. Dorpat 1893.

tanen Ablauf der Geburt andererseits der Uterus entleert
wird, desto leichter und ausgiebiger die Blutung post par
tum eintreten kann, insbesondere, wenn bis dahin unge
nügende Contractionen des Organs bestanden haben. Diese
Gefahr besteht stets, wenn der Durchgang des Kopfes

nicht den Wehenapparat so in Bewegung gesetzt hat, dass

e
r

noch für die Nachgeburtszeit functioniert, d
.
h
.

wenn
der Kopf zu schnell extrahirt wird und nur eine oder
wenige Contractionen auslöst, die eben genügen die Pla
centa zum Theil abzulösen aber nicht auszutreiben, so

lass nun gerade für die Blutung die allergünstigsten Be
dingungen bestehen. Die allmähliche selbstthätige Verklei
nerung des Organs und, was das Wichtigste ist, die all
mählich fortschreitende, die Ganglien nun beeinflussende
Verschiebung der Wandungsschichten, bei der jede Zusam
menziehung des Uterus die nächste schafft, fällt dabei
fort. Wenn man auch Fälle kennt, in denen die Extrac
tion des Kindes bei bestehender Wehenschwäche nicht die
Verblutung der Mutter zur Folge gehabt hat, so liegt das
daran, dass gelegentlich das Durchziehen des Kindes, na
mentlich wenn e

s

noch relativ hoch stand, genügende
Contractionen auslöst, um die Placenta ganzzu lösen und
ins mesouterine Cavum zu treiben. Dass aber diese Hoff
nung leicht trügen kann, wird jeder Erfahrene bestätigen,
und wenn nur einmal eine Frau in Folge einer Zangen
extraction *) verblutet ist, so wird dies Opfer durch eine
grössere Anzahl zufällig trotz derselben Verhältnisse leben
gebliebener nicht aufgewogen.

Walther hat unter 35 Zangenoperationen 13 Mal
die Zange wegen Wehenschwäche angelegt, bezeichnet
solche Zangen selbst als «nicht correct». Von den Blu
tungen sagt Walther, sie seien in solchen Fällen nicht
sehr häufig. Ich meine aber «nicht sehr häufig» ist ein
schwacher Trost.

Weil also diese Contraindication besteht, soll man bei
Wehenschwäche die Zange nur auf allerstrengste Indication
anlegen, d

.
h
.

bei Kritik der Erfahrungen von den oben
dargelegten Gesichtspunkten aus, so gut wie niemals.
Die einzige rationelle Therapie der primären Wehen
schwäche aber, wenn eine solche aus irgend welchen
Gründen doch geübt werden muss, darf nur darauf ge
richtet sein, dass die fehlenden Wehen geschaffen werden.
Nur eine Therapie, welche diese Aufgabe zu lösen im
Stande ist, hat Anspruch als zweckentsprechend zu gelten,
jede andere greift einen Folgezustand der Wehenschwäche
an, aber nicht diese selbst.

Die medicamentösen Mittel versagen sämmtlich –wie
ich gezeigt habe, auch das von Utt und Stillmark
neuerdings empfohlene.

Geht man aber von der auseinandergesetzten Art der
Wehenauslösung aus und erkennt denjenigen Status, der
ihr Ausbleiben erklärt, so ist es ein Leichtes den Status
entsprechend zu verändern und damit direct Wehen zu

erzeugen. -

In fast allen Fällen, wo die Geburt bei Kopflagen nicht
recht fortschreitet bezw. nicht recht in Gang kommt, fin
det sich der vorliegende Kopf des Kindesbeweglich über
dem Becken oder beweglich im Beckeneingang. Es kommt
also nur darauf an, dass der Kopf tiefer tritt, damit eine
normale Wehenthätigkeit sich entwickele.

Um dieses zu erreichen, muss man nun den Kopf ins
Becken drücken, wie das von P

.

Müller *) zum Zweck
der Beckenmessung, von Hofmeier ") zur Ueberwin
dung der Beckenenge ausgeführt worden ist.

*) Berl. klin. W. 1891.

*) P
.Müller: Ueber das Einpressen des Kopfes in den

Beckencanal zu diagnostischen Zwecken. Volkmann's klinische
Vorträge N 264.

') Hofmeier: Ueber Contractionsverhältnisse des krei
ssendenUterus und ihre eventuelle Behandlung. Zeitschr. für
Geb. und Gyn. Bd. VI

-
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Womöglich in Narkose, damit die sich spannenden
Bauchdecken nicht stören, fasst man von oben her den
Kopf an Hinterhaupt und Unterkiefer und drückt mit
mässiger Kraft (grosse Kraft ist nur bei Beckenenge
erforderlich) den Kopf so in das Becken, dass die Kraft
richtung auf das Kreuzbein hinzielt, nicht auf die Sym
physe. Häufiger als mancher Leser glauben wird, miss
lingt die Impression wegen falscher Druckrichtung, bei
deren Correctur sie meist leicht ist. Dabei kann man das
Hinterhaupt tiefer treten lassen, als das Vorderhaupt und
so den natürlichen Mechanismus treu nachahmen. Die
Blase muss gesprungen oder gesprengt, die Portio ver
strichen sein; (ist letzteres nicht der Fall, so wird durch
diese Operation die Geburt eingeleitet). Die Hals
gefässe des Kindes und die etwa umschlungene Nabelschnur
kann man dabei gut vermeiden. Tritt, so der Kopf in das
Becken hinein, dann erweitert sich der Muttermund oft
überraschend leichtund ausgiebig und die bald auftretenden
Wehen bringen nicht nur die Geburt in Gang, sondern
schützen auch sicher vor Blutung in der Nachgeburtspe
riode.

Ist diese Methode, Wehen zu erzeugen, direct der Na
tur abzulernen, so bestätigt manche Erfahrung die Rich
tigkeit dieser Vorstellung. Andrerseits aber liefert die
dargelegte Heranziehung der Cervixverhältnisse erst die
wissenschaftliche Grundlage und Erklärung der schon vor
mir von Holowko und Knorre beobachteten That
sachen. Auf dem III. livl. Aerztetage hat Holowko ")
über 9 Fälle berichtet, in denen er mit dem Collegen
Knorre die Impression des vorliegenden Kopfes vorge
n0mmen; darunter sind 5 Fälle mit normalem Becken
und unter diesen 2, wo die lange Dauer der Geburt nach
Verstreichen des Muttermundes allein die Indication zur
Impression abgab. Es sollte die Zangenanlegung nur er
leichtert werden; dabei trat das eine Kind sofort nach
tiefer Impression unter kräftigen Wehen aus und die
Operation war überflüssig. Dieser Fall kann als vortreff
liches Paradigma für die Wirkung der Impressio capitis
gelten und sich dem Koppe'schen "*) Fall in Moskau
an die Seite stellen, in welchem K. die Impression zum
Zweck der Beckenmessung (P. Müller) vor der künst
lichen Frühgeburt ausführte, und nachdem er die Frau
auf kurze Zeit verlassen hatte, überrascht war, die Ge
burt in vollem Gang zu finden.
Ich habe nun die Impression zur Behandlung der We
henschwäche auch in der Eröffnungsperiode ange
wandt, worauf ich, wie oben ausgeführt durch das
Studium der Wehenentstehung hingewiesen worden bin,
und habe dadurch spontane Geburten erzielt, deren Ver
lauf und Folgen als ideal zu bezeichnen sind. Als Beispiel
mag die in der nebenstehenden Curve dargestellte Geburts
geschichte gelten. In derselben sind die Wehenpausen auf
getragen, während die Wehen selbst nicht zur Dar
stellung gebracht worden sind. Die Häufigkeit soll hier
der Anhaltspunkt sein. Nach ca. 8'/2-stündiger Beobach
tung habe ich einen Impressionsversuch ohne Narkose
vorgenommen; weil dieser keinen genügenden Effect zu
haben schien, habe ich dann in Narkose nach vollzogener
Blasensprengung den Kopf fest eingedrückt, und alsbald
verkürzten sich die Pausen und die Wehenwurden kräftiger.
Während in 9'/2 Stunden kaum ein Fortschritt zu con
statiren war, ging nach der Impression die Geburt in 4"/
Stunden spontan zu Ende und verlief vollkommen im
Typus einer normalen Geburt.
Verweise ich nun in Bezug auf die Technik der Im
pression auf die Arbeiten von Hofmeier, Muret und
Holowko, so seien nur zur Indicationsstellung für diese
Operation noch einige Bemerkungen gestattet.

“)
,

Ho lowko: Ueber das Einpressen des hochstehenden
Kopfes in das Becken. Prot. d. III. Aerztetages und Therap.
Monatshefte 1891 December,

“) Centralbl. für Gyn. Bd. XI. 1887, N 10.

Hofmeier empfahl dieselbe bei Becken enger mit
Cervix.dehnung. Muret führte sie aus, auch ohne
dass Cervix.dehnung vorhanden war, in unserer
Klinik (Holowko) wurde sie weiter auch bei nor
mal em Becken zur Erleichterung der Zangenanlegung
herangezogen und die Beschleunigung der Geburt
bei Wehenschwäche in der Austreibung Spe
riode durch die Impression war ein weiterer Schritt.
Die erfolgreiche Einleitung der schleichend be
ginnenden Geburt, endlich die Erzeugung wirk
samer Eröffnungswehen durch Eindrückung
des Kopfes ergiebt sich aus meiner Theorie der We
henauslösung und bestätigt sich aus unseren Erfahrungen
vollkommen.

Damit ist der lmpression des kindlichen Körpers das
weiteste Feld eröffnet und der Umstand, dass diese Ope
tion nur durch äussere Handgriffe ausgeführt wird, ge
stattet die weitgehendste Empfehlung. Bedenkt man, dass
die sog. «erste Drehung»") des natürlichen Geburtsme
chanismus bei der manuellen Impression ausgeführt wer
den kann, was mit der Zange nicht möglich ist, so wird
man zum Resultat kommen, dass die Impression bei jeder
sog. hohen Zange mit Wortheil angewandt werden wird,
um den normalen Geburtsmechanismus möglichst treu bei
künstlicher Entbindung nachzuahmen. Die wesentliche
Erleichterung der Operation, die durch die vorherige
Impression des Kopfes geschaffen wird, liegt ausserdem
auf der Hand. Auch die Wendung auf den Kopf dürfte
vielleicht wegen der Möglichkeit, ihre Nachtheile durch
die Impression auszuschalten, jetzt häufiger gemacht
werden als bisher, wie ich auch nach gemachten Erfah
rungen glaube, dass die Wendung vom Kopf auf die
Füsse durch die Möglichkeit der Impression eine Ein
schränkung erfahren wird.
Die rationelle Behandlung der primären, directen We
henschwäche glaube ich im Vorstehendem in einer ge
wissen Vollständigkeit erörtert zu haben, wobei ich e

s

mir versagen konnte, der erweiterten Anwendung der
Hofmeier'schen Operation das Wort zu reden.
Die indirecte Wehenschwäche ist natürlich causal zu
behandeln und ist namentlich die Blase der besonderen
Beobachtung zu empfehlen. Die Anfüllung derselben kann
die Geburt völlig sistiren").
Den schlimmen Folgen der secundären Wehenschwäche
bei Primiparen aber habe ich mehrfach durch prophy
laktische Anwendung der Zange vorgebeugt, um die aus
gehende Kraft des Uterusmuskels, die zudem, wenn der
Kopf zum grössten Theil oder ganz in die Scheide ge
treten ist, nicht mehr genügend angeregt wird, für die
Nachgeburt zu sparen.

Die Anwendung der Brechmittel bleibt nur für dieje
nigen Fälle reserviert, die, wie Winckel treffend bemerkt,
mit Ueberfüllung des Magens complicirt sind, während
die leider immer noch zu oft geübte Behandlung der We
henschwäche mit grossen Dosen von Secale cornutum
meiner Ansicht nach auf das Strengste zu rügen ist.

In solchen Verordnungen liegender Kritiklosigkeit ent
gegenzutreten, andrerseits die Geburten mit Wehen
schwäche einer wissenschaftlichen Beurtheilung leicht zu
gänglich zu machen, war der Zweck vorstehender Arbeit.
Dass sie auch in praxi hier und da zu erfolgreicher
Nutzanwendung Anlass sei, ist der Wunsch, dem ich zum
Schlusse noch Ausdruck gebe.

') Die Küsten er'sche Schule erkennt die Nägel e’sche
Obliqnität nicht als zum normalen Mechanismus gehörig an.
“) cf. Fehling: Die Blase in der Schwangerschaft und
Geburt. Centralbl. für Gyn 1893 N 23.
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Der Menstruationszustand und die Menstruations

psychosen.

Von

Prof. P. J. Kowalewski.
(Charkow)

(Fortsetzung).

Die Menstruationen, mit denen das geschlechtliche Le
ben des Weibes beginnt und diejenigen, mit denen es
beschlossen wird, haben einen stärkeren Einfluss auf den
Organismus als die andern. In dem einen wie in dem an
dern Falle wird eine ganze Reihe neuer Empfindungen,
Gefühle, Gedanken erzeugt. Freilich werden in beiden Fäl
len diese neuen Gemüthsbewegungen ungleich, sogar völlig
umgekehrt sein; dessen ungeachtet sind sie so stark,
dass sie lebhaft im Gemüths- und Nervenleben wieder
hallen. Im ersten Falle entstehen angenehme, fröhliche
und erhabene Gefühle, Hoffnungen auf die Zukunft, son
nige Gedanken, – eine mit fröhlichen Erwartungen und
Berechnungen verknüpfte Zukunft, im zweiten Falle –
eine ungewisse Zukunft, und in der Vergangenheit in den
meisten Fällen eine Menge Leiden, Prüfungen. Enttäu
Schungen und überhaupt unerfreuliche Lebensverhältnisse.
Sowohl das eine, als das andere schafft im Leben des
Weibes eine besondere Aera, welche in seinem ganzen
Wesen, besonders aber in seinem Gemüthsleben sich be
merkbar macht.

Gut, wenn diese nervöse Umwälzung im Leben des
Mädchens ruhig und ohne jegliche Erschütterung von
statten geht, denn dann erleidet es, wenn es von Natur
nervös ist, nur die geschilderten Erscheinungen. Wenn
aber seine angeborene nervöse Schwäche sehr gross ist
oder während des Lebens ungünstige Bedingungen vor
handen waren oder im Augenblick des Eintretens der
Menstruation irgend welche Ueberraschungen angenehmer
oder unangenehmer Art eintreten, so ist es zu schwere
ren Nervenstörungen in Form von gewissen Neurosen
geneigt. In solchen Augenblicken entstehen leicht und
entwickeln sich zuerst, wo sie latent sind: Hysterie,
Epilepsie, Präcordialangst, Hemicranie, impulsive Er
scheinungen in Form von Verlangen nach Essen un
tauglicher Gegenstände, Kleptomanie, Pyromanie, Selbst
mord, gewaltthätige Furchtgefühle und sogar förmliche
Psychosen.

So z. B. theilt Rousseau") einen Fall mit, wo ein
Mädchen in der Periode des geschlechtlichen Heranrei
fens vor dem Eintreten der Menstruation Anfälle von
Melancholie und eine Neigung zur Brandstiftung empfand
und in diesem Zustande zwei Mal Brandstifterin wurde.
Marcé") weist gleichfalls darauf hin, dass die ersten
Menses nicht selten der Impuls zur Erscheinung von
Psychosen sind. Hierher müssen wahrscheinlich auch
die Fälle gerechnet werden, von denen Hippokrates,
Esquirol, Morel u. A. sprechen. Besonders oft treten
im Augenblick des ersten Erscheinens der Menstruatio
nen auch die ersten hysterischen Anfälle ein. Auf die
nahen Beziehungen der Hysterie zu den geschlechtlichen
Perturbationen, besonders im Gebiete des Uterus, ist
bereits vom Vater der Medicin hingewiesen worden;

seitdem wurde die Hysterie lange Zeit in Beziehung zur
Gebärmutter gebracht. Wenn wir auch in der letzten Zeit
unsere Ansicht über die Wechselbeziehungen zwischen

dem Uterus und der Hysterie geändert haben, wenn wir
die Hysterie auch bei den Männern vorfinden –so wird
doch Niemand leugnen, dass von sämmtlichen Lebens
erscheinungen im Organismus des Weibes diejenigen Er

*) Rousseau. Annales medico-psychologiques, 1881.
Marcé. Traité pratique des maladies mentales, 1862,

P.

scheinungen, die ihre Entstehung dem Leben des Uterus
und der mit ihm eng verknüpften Organe verdanken, in der
engsten Verbindung mit der Hysterie stehen, und dass
die verschiedenen Schwankungen und Störungen im ge
schlechtlichen Leben des Weibes am häufigsten und am
stärksten Veranlassung zum Erscheinen der Hysterie
geben. Deshalb ist es ganz natürlich, dass ein die Ge
schlechtssphäre so scharf verändernder Vorgang, wie die
ersten Regeln, einer leichten und freien Aeusserung hy
sterischer Erscheinungen Vorschub leisten kann; beson
ders bei dazu geneigten und beanlagten Mädchen kommt
es oft vor, dass mit der ersten Menstruation auch der
erste hysterische Anfall auftritt; eskommt aber auch vor,
dass, wenn die Hysterie früher existierte, die erste Men
struation sie leicht wieder hervorruft. Gewöhnlich äussert
sich die Hysterie im jugendlichen Alter in der schwäch
sten Form: in Gestalt nicht unterdrückbaren Weinens
und Lachens, Globus hystericus, Clavus hystericus u. A.;
die «grosse Hysterie» ist in dieser Periode eine sehr
seltene Erscheinung.

Schlimmer ist es, wenn während der ersten Menstrual
perioden die Epilepsie auftritt. Beim Mädchen tritt
während der Menstruationsperiode auf dem Boden oben
genannter allgemeiner Nervenerscheinungen plötzlich eine
Ohnmacht ein. Diesem Ohnmachtsanfall geht ein wilder
Schrei voraus und er wird begleitet von tonischen und
klonischen Krämpfen, Bewusstlosigkeit, Verlust der Em
pfindlichkeit, erweiterten und nicht reagierenden Pupillen,
beschleunigtem Pulse und anderen typischen Erscheinun
gen. Die Ohnmacht dauert 2–3 Minuten und das Mädchen
erinnert sich nicht dessen, was mit ihm in diesem Augen
blick geschah. Es ist zu sich gekommen und etwas ausser
Fassung, sei es von der stattgefundenen Ohnmacht, sei es
von den ungewöhnlichen Umständen, in die es infolge der
Ohnmacht verfallen ist. Indessen kommt alles ins Geleise,

es wird ruhig und vergisst das Geschehene. Es wird der
Arzt gerufen, der in 99pCt. aller Fälle den Verwandten
erklärt, dass «das nichts zu sagen hat», «eine einfache
Ohnmacht infolge der Menstruation» und dass «das alles
vorübergehen wird», eine Antwort, welche zweifellos die
Eltern beruhigt, die aus Liebe zur Tochter in diesem Anfall
nichts Schlimmes zu sehen wünschen. Ein neuer «Ohn
machtsanfall» weckt die Eltern wieder aus ihrer Ruhe,

aber die neue autoritative Aeusserung des Arztes, dass
«das nichts zu sagen hat» und «vorübergehen wird», lullt
die Eltern wieder ein und sie fangen an sich allmählich
daran zu gewöhnen, dass bei ihrer Tochter während der
Menstruation «Ohnmachtsanfälle» eintreten. Freilich kommt
es vor, dass dann und wann diese Ohnmacht auch nicht
während derMenstruation eintritt, dafür lagen aber Gründe
vor: bald fastete ihre Tochter und ermüdete sich sehr,

bald tanzte sie zu lange und ermüdete sich gleichfalls,
bald starb jemand von den Nächsten und sie wurde da
von erschüttert. In dieser Unwissenheit bleiben die Eltern
das ganze Leben lang; die Tochter aber heirathet, ge
biert nervöse und gemüthskranke Kinder und dann
wundern sich Alle, woher dieses Unheil stammt! Es
ist nothwendig, das Augenmerk auf diese Ohnmachten
während der Menstruation zu richten. In den allermeisten
Fällen würden sie sich als Epilepsie erweisen. Diese
«Ohnmachten» müssen lege artis als Epilepsie behan
delt werden und in einer sehr grossen Anzahl von Fäl
len werden sie einen ausgezeichneten Verlauf nehmen.
Nicht selten treten während der ersten Menstruationen
bei Mädchen Anfälle von Anxietas praecordialis auf.
Solche Anfälle erscheinen am häufigsten in Form von
Molimina menstrualia in denjenigen Fällen, wo die Men
struationen hätten eintreten müssen, aber nicht einge

treten sind. Die Angstanfälle sind nicht besonders scharf
ausgeprägt und dauern sehr kurze Zeit.
Auch impulsive und gewaltthätige Erscheinungen kom
men während dieser Momente vor, aber sehr selten.
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Was die Psychosen anbetrifft, so kommen in der ersten
Periode des Beginns der Menstruationen zuweilen Me
lancholie und Amentia in Form einer leichten und nicht
lange dauernden maniakalischen Verwirrtheit vor, selte
ner kommt ein katatonischer Zustand vor. Diese Psycho
Sen können dem Beginn der ersten Menstruationen vor
angehen, wie z. B. im Fall von Kirn"), können sie be
gleiten und können ihnen nachfolgen. Marcé") weist
auch auf die ersten Menstruationen nach der Geburt hin.

Diese haben offenbar auch eine sehr ernste Bedeutung
für die Entstehung von Psychosen. In 44 Fällen von
Puerperalpsychosen erkrankten 11 Frauen in der 6.
Woche nach der Geburt, d. h. gerade in dem Moment,wo
bei ihnen die Menstruation hätte eintreten müssen, wenn
sie nicht gesäugt hätten. Bei denen, die nicht gesäugt
hatten (und bei denen die Menstruation zur rechten Zeit
eintrat), entwickelte sich die Psychose am ersten Tage
der Menstruation, seltener am 4–5 Tage. Zuweilen
entwickelte sich die Psychose in dem Moment, wo die
Menstruation hätte eintreten müssen und nicht eintrat,

und so erscheint hier die Psychose als Aequivalent der
Menstruation. Bei Frauen, welche säugten, und dann zu
säugen aufhörten, entwickelte sich die Psychose in dem
Moment des Erscheinens der ersten Menstruation. Auf
diese Weise sind nicht allein die ersten Menstruationen
des Lebens von Bedeutung, sondern auch die ersten nach
der Geburt.

Wenn aber die ersten Menstruationen auf nervöse
Mädchen oft so ungünstig einwirken, so giebt es Fälle,
wo sie auch eine gewisse wohlthätige Einwirkung erwei
sen. Nicht selten tritt bei sehr kräftigen, völlig ent
wickelten und stark gewachsenen, aber noch nicht men
struierten Mädchen Chorea ein. Sobald dann die Menstrua
tionen eingetreten sind, verschwindet die Chorea für
immer. So ist es nicht selten, aber weitaus nicht immer
Es giebt Fälle, wo die Chorea bei dem bereits menstru
irten Mädchen eintritt– und es giebt Fälle, wo die
Chorea recidiviert, selbst wenn dieMenstruation nach den
ersten Anfalle der Chorea eintrat.

b) Der Einfluss der gewohnheitsmässigen Menstruatio
nen auf den Organismus des Weibes ist seinem Charak
ter nach derselbe, wie beim ersten Auftreten, und der
Unterschied wird dadurch bedingt, dass die ersten Men
struationen für den Organismus eine neue, und für das
Mädchen eine unbekannte und unerwartete Erscheinung
sind, weshalb sie stärker als in den nachfolgenden Fäl
len wirken. Deshalb beobachtet man auch nicht selten
Zusammen mit den ersten Menstruationen die ersten An
fänge der Hysterie, den ersten Eintritt der Epilepsie, den
ersten Beginn der Migräne u. s. w. Bei den weiteren
Menstruationen erscheinen bei vielen Frauen Migräne,
Epilepsie, Hysterie, Traurigkeit u. s. w.; sie sind aber
nichts Neues, das Weib gewöhnt sich an die Nervener
scheinungen.

In den meisten Fällen verstärken letztere sich etwas
während der ersten 1–2 Tage. Dann beginnt die Nervo
sität nachzulassen und verschwindet gegen Ende der
Regeln gänzlich. Das Weib fühlt sich ausgezeichnet. Nur
dann und wann bleibt ein, zwei Tage nach der Men
struation eine etwas erhöhte Reizbarkeit nach.
So verlaufen die Menstruationen beidem nervenstarken
Weibe. 999 gesunde Frauen unter 1000 legen sich wäh
rend der ganzen Menstruationsperiode nicht zu Bett und
setzen die Arbeiten fort, mit denen sie sich gewöhnlich
beschäftigen.

Abweichungen von diesem gewöhnlichen Gange der Dinge
können entweder durch Veränderungen des weiblichen
Organismus oder durch Abweichungen im Verlaufe der
Menstruationen bedingt werden. Im ersteren Falle haben

') Kirn. Die periodischen Psychosen.
*)Marcé. Traité pratique desmaladies mentales, 1862, 146.

die chronischen Krankheiten des Organismus eine be
sonders grosse Bedeutung: chronische Lungen-, Herz
Magendarmkanal-, Uterinleiden u. s. w. ziehen Blutar
muth, Erschöpfung, eine ganze Reihe nervöser Störungen
u. a. nach sich. Auf einem solchen Boden werden die
Menstruationen schon grössere Störungen im Gebiete des
Nervensystems erzeugen. Jetzt können bei einem bis da
hin nervenstarken Weibe während der Regeln Migräne
Hysterie, Melancholie entstehen.
Die Menstruationen bewirken bei solchen Frauen das
selbe wie bei den erblich beanlagten: sie bringen ver
borgene oder latente Zustände der Hysterie, Migräne,
Epilepsie u. a. zur Aeusserung, die von den betreffenden
Frauen im Laufe ihres Lebens erworben wurden.

Einen viel schlimmeren Einfluss auf den weiblichen
Organismus üben krankhafte Abweichungen im Auftreten
der Menstruationen, namentlich übermässig verstärkte
Menstruationen (Menorrhagie) und ausbleibende Menstrua
tionen (Amenorrhoe). Die ersteren wirken, indem sie den
Organismus übermässig erschöpfen, die zweiten wahr
scheinlich durch Zurückhalten von Ausscheidungspro
ducten.

Auch die Menorrhagie und Amenorrhoe machen den
einstmals nervenstarken Organismus denjenigen Orga
nismen gleich, die von Geburt als nervenschwach er
scheinen.

In der Gesetzgebung werden die Strafen nach Graden
eingetheilt, wobei mildernde und erschwerende Umstände
maassgebend sind. Wenn auch für Krankheiten diese
Umstände in Betracht kämen, so müssten für das gesunde
Weib als erschwerende Umstände während der Menstrua
tionsperiode gelten: erstens alles, was seinen Organismus
entkräftet, und blutleer macht: Krankheiten, schlechte
Nahrung, schwere, übermässige, entkräftende Arbeit,

schlimmer moralischer Zustand und drgl., – und zwei
tens krankhafte Abweichungen im Auftreten der Menses
selbst, als Menorrhagie, Amenorrhoe u. a. Das Auftreten
eines dieser Umstände beschwert den Organismus um
einen Grad, das Auftreten zweier um zwei Grade u. s.w.
Der gewöhnliche Menstrualzustand eines nervengesunden

Weibes darf durchaus nicht für einen krankhaften ange
sehen werden. Höchstens könnte man zugeben, dass unter
ungünstigen Lebensverhältnissen der Boden für eine
Affection günstig ist. Dieser gesunde Nervenzustand wird
bereits ein labiler, wenn er bei einem chronisch kranken,
blutarmen, entkräfteten u. s. w. Weibe vorkommt. Genau
so wird er ein labiler, wenn bei einem physisch kräfti
gen und gesunden Weibe Amenorrhoe, Menorrhagie, Dys
menorrhoe u. a. vorkommt. Doppelt schädlich wirken diese
Einflüsse, wenn Amenorrhoe und Dysmenorrhoe bei einem
kranken, schwachen und entkräfteten Weibe auftreten.
Auf diese Weise können von Natur nervenstarke Frauen
unter dem Einfluss ihren Organismus beschwerender Um
stände und durch Abweichungen in den Menstrualerschei
nungen aus dem Zustande des gesunden Gleichgewichts
(in Bezug auf das Nervensystem während der Menstrua
tionen) in den labilen Zustand übergehen, indem dadurch
der Boden geschaffen wird zur Entstehung von Hysterie,
Neurasthenie, Migräne, Melancholie, Angstanfällen, Ge
waltthätigkeit, unüberwindlicher Neigung zu Alkohol,
Morphium etc. und einer ganzen Reihe anderer Abweichun
gen im Nervensystem, die von Geburt dazu prädisponierten
Organismen eigenthümlich sind.

Schüle") sagt, dass der Geisteszustand selbst eines
völlig gesunden Weibes keine beständige, bestimmte Grösse
vorstellt, sondern eine Reihe von Schwankungen. Die
Menstrualperiode ist ein Moment, welches auf das psy“
chische Gleichgewicht des Weibes einwirkt. Bei Frauel

*) Schüle. Ueber den Einfluss der sog. Menstrualwelle a
u
f

den Verlauf
Fischer Hirnaffection.
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mit einem gesunden Nervensystem erzeugt diese Periode
bald einen Zustand der Depression, bald einen Zustand
der Erregung, ––bei nervösen Frauen aber kann sie zu
nervösen Erkrankungen führen sowohl in Form von De
pression, als auch in Form von Erregung. Was den Ein
fluss des Menstrualzustandes in seinem weiteren Verlauf
anbetrifft, so ist er bei nervös veranlagten Frauen un
ter günstigen Lebensbedingungen fast derselbe wie beim
ersten Auftreten der Menstruationen, nur ist er ein Wenig
schwächer, da die Frau lernt, ihn zu tragen und zu dulden.
Abgesehen von den allgemeinen Nervenerscheinungen, die
dem Menstrualzustand des nervengesunden Weibes eigen
thümlich sind, ruft der Menstrualzustand bei nervös prae
disponierten Frauen diejenigen Neurosen hervor, die diesen
oder jenem Organismus eigen sind. Am häufigsten kom
men dabei vor Hysterie, Migräne, Kopfschwindel, epilep
tische Anfälle, Zahnweh, Neurasthenie u. a. Alle diese
Erscheinungen begleiten unter anderen günstigen Verhält
nissen durchaus nicht immer die Menstrualperiode, dafür

aber fördern ungünstige Umstände ihr Auftreten und ihre
Entwickelung bedeutend.
Besonders oft kommt während der Menstruation Migräne
vor; bereits einige Tage vor dem Auftreten der Menstrua
tion erscheint die Migräne als ihr Vorbote und begleitet
den ganzen Verlauf der Menstruation, zum Ende derselben
allmählich schwächer werdend.

Der hysterische Zustand äussert sich am häufigsten in
einem niedergeschlagenen Gemüthszustand, Weinerlichkeit,
ungenügend begründeten Klagen, Erscheinung des Globus
und Clavus hystericus, dann und wann in Krampfanfällen
und noch seltener in hystero-epileptischen Anfallen.
Die Epilepsie äussert sich durch nächtliche und täg
liche Krampfanfälle. Die ersteren treten gewöhnlich ohne
jeglichen äusseren Anlass, infolge des centralen Reizes auf– die Tagesanfälle haben gewöhnlich irgend einen äusse
ren Anlass. Oft jedoch gehen Jahre ohne jegliche Anfälle
vorüber oder letztere äussern sich in der Form von leich
terer Absence, Vertigo und anderen schwach ausgeprägten
Aequivalenten von Krampfanfällen. Der Nervositätsgrad
solcher menstruirender Frauen steht in directer Abhän
gigkeit von ihrer neuropathischen Beanlagung und dem
vorhergehenden Nervenzustand. Als auf zufällige, den
nervös krankhaften Zustand verstärkende Ursachen muss

auf Krankheiten und auf die den weiblichen Organismus
schwächenden Lebensmomente hingewiesen. Werden, Sitt
liche und seelische Erschütterungen und krankhafte Ab
weichungen im Verlauf der Menstruationen selbst, als
Amenorrhoe, Menorrhagie, Dysmenorrhoe u. a. Diese krank
haften Zustände erscheinen als die den weiblichen Orga
niSImus beschwerenden M10mente.

Es kann so weit kommen, dass bei einem menstruiren
den Weibe sich Gemüthsstörungen entwickeln. Das Auf
treten von Gemüthsstörungen während der Menstruation
ist eine schon lange bekannte Erscheinung. Das ist eine
so stark verbreitete Erscheinung, dass schon seit lange
die Frage von dem Vorhandensein des Menstrualwahn
sinnes aufgeworfen wird. Diese Frage ist auch bis jetzt
unentschieden, da von einigen Psychiatern das Vorhan
densein eines Menstrualwahnsinnes sui generis anerkannt
wird, während andere in ihm nichts Specifisches sehen.

(Fortsetzung folgt).

Referate,

A. Demosthèn: Experimentelle Studien über die
Wirkung des Rumänischen Mannlicher Mantel-Ge
schosses 6,5 Millimet. Diameter. (Referiert vom Mit
glied der Med. Academie Chauvel). Archive de Médecine
et de Pharmacie militaires. Janvier. Nr. I. 1894
Das neue Mannlicher Gewehr, hat ein Kaliber von 65 Mm.;
der Kern desGeschosses besteht aus 96pCt. Blei und 4 pCt.
Antimon und ist in einenStahlmantel, der eine Decke.Von

Melchiormetall hat hineingepresst; das Geschoss ist cylindrisch
oben abgestumpft, der Durchmesser des cylindrischen Theils– 665 Min“ die Totallänge 3 Millimeter, das Gewicht lo

s

Gramm; die Cartouche ist mit 245 Gramm rauchschwachen
Pulvers geladen. Das RumaenischeGewehr hat ein geringe
res Gewicht und kleineres Kaliber als das Gewehr der anderen
europäischenStaaten, und das Projectil hat bei kleineremGe
wicht eine grössere Fluggeschwindigkeit und Durchschlags
kraft (puissance depénétration). Das Kaliber desFranzösischen
Lebel-Gewehrs 8Mm., DeutschesGewehr Mauser79 Mm., Russi
sches Infanterie-Gewehr 762 Mm.
Prof. Dem osth ën hat die Schiessversuche in bestimmten
Entfernungen mit für den Krieg vorbereiteten Patronen an
stellen können, wodurch Fehler vermieden sind, die bei den
genauesten Berechnungen doch vorkommen müssen,wenn man
sich Patronen mit verminderter Ladung bei entsprechendver
kürzten Entfernungen bedient, wie das bei anderen Versuchen
geschehenist. Die Schüsse wurden in verschiedenen Entfer
nungen auf 1

)verschiedenartigewiderstandsfähigeGegenstände

2
)

bekleidete Menschenleichen. 3) lebende Pferde abgegeben.
Die Entfernungen waren im 1

. Fall von 12–100 Meter.
Das Geschoss durchbohrt in einer Entfernung von 12Meter

4 Eisenplatten von 2 Millimeter Dicke und drückt die 5. Platte
ein, wobei die Eintrittsöffnungen von 5–20 Mm. sich erwei
tern; ebensowerden 2 Eisenplatten von 4 Mm. Dicke durch
bohrt und die 3

.

Platte wird eingedrückt; auf 12und 25 Meter
Entfernung wird eineGusseisenplatte von 13Mm. Dicke durch
bohrt, und eine Gusseisenplatte von 18 Mm. Dicke erhält einen
Eindruck von 3,5 Mm. Tiefe und die Stücke des zerbrochenen
Geschossesfliegen bis zum Schützen zurück. Das Letztere be
weist, dass der Geschossmantel beim Aufschlagen auf einen
nicht zu durchbohrendenGegenstand zerschmettert wird und
durch seine Splitter vielfach Schaden anrichten kann, wie bei
den einfachen Geschossen. In einer Entfernung von 12 Meter
drang das Geschoss in ein aus Tannenholzwürfeln gebildetes
Parallelipipedum, in der Fasernrichtung auf 1,47M. Tiefe, in der
Querrichtung auf 68 Centin. ein, dabei wurde das Projectil

in geringem Maass zusammengedrückt. Beim Schuss aufeinen
Eichenholzwürfel ist der Schusskanal rein cylindrisch, hat

6Min. im Diameter und in der Fasernrichtung eine Länge
von 65Cm, in der Querrichtung – von 55 Um. Auf 100
Meter durchbohrt ein Mannlicher Geschoss einen mit Eichen'' ähnengefüllten Sack von 40 Cm. Dicke, ein 11Cn.dickes Lindenholzbrett und dringt auf 5 Cm. in ein 2. derar
tiges Brett ein. In derselben Entfernung werden 2 Säcke mit
Sägespähnen, die eine Wand von 80 Centm. Dicke bilden
durchbohrt und die Kugel dringt in eine hinter denselbenauf
gestellte Holzbohle bis in die liefe von 6 Centm. ein.
Beim Schiessen durch mit Pulver, Schwefel und anderen
leicht entzündlichen Gegenständen gefüllten Kisten, kam e

s

nicht zur Entzündung oder Flammenbildung, was zu dem
Schluss berechtigt, dass bei den Verwundungen von Soldaten
weder Entzündungen der Kleidungsstücke nochGewebsverbren
nungen stattfinden werden.
Beim Schuss auf eine mit Wasser gefüllte Kiste bleibt das
Mannlicher Geschoss erst in einer Tiefe von 1,50M. stecken;
von 100 Projectilen waren 5–6 deformiert,2–3 zersplittert.
Die Schussversuche auf Menschenleichen und lebendePferde
wurden in der Entfernung von 5–1400 Meter unternommen.

In Kürze ergab sich folgendes Resultat.
Die Schüsse auf 30 Menschenleichen ergaben 44 Verwun
dungen und auf 8 lebende Pferde 22Verwundungen. Nach den
Körpertheilen vertheilen sich die Verwundungen:
A. Menschen leichten: Schädel 5
,

Gesicht 1
,

Hals 1
,

Ge
sicht und Hals 1
,

Brustkorb 4
,

Leib 5
,

Brustkorb und Leib 1
,

Schulter l, Oberarm 4
,

Vorderarm 3
,

Hand 2
,

Oberschenkel 8
,

Knie 1
,

Unterschenkel 7
.

B. Pferde: Schädel 3
,

Gesicht 1
,

Hals 2
,

Brustkorb 5
,

Bauch 21, Brustkorb und Bauch 1
,

Becken 3
,

Hintertheil 1
,

Schulter 1
,

Vorderfuss 1
,

Hinterfuss 1
.

Auf die erzielten Veränderungen in den einzelnen Geweben
des menschlichen und thierischen Organismus näher einzuge
hen, fehlt der Raum, e

s

sei nur erwähnt, dass bei 36 Fractu
ren und 44 Knochenverwundungen. Dem osth è n nur 5 Mal
ein Steckenbleiben des Projectils oder seines Mantels im Ge
webebeobachtet hat und dass bei den lebendenThieren, sobald
nur, wenn auch ein mittelgrosses Blutgefäss – ob Arterie
oder Vene – durch das Mannlicher Geschoss verletzt war,
das Blut sich in bedeutender Menge ergoss, bald sturzweise
aus der Eintritts und Austrittsöffnung hervorstürzend, bald
hervorsickernd; stets bildete sich in denGeweben, demZellen
gewebe,den serösen Höhlen ein, oft enorm grosser, Bluter
guss und der Tod erfolgte in 3–7 Minuten nach demSchuss.
Nach der Ansicht des Dr. Dem osth ën ist anzunehmen,dass
das Rumänische Mannlicher Geschoss zerstörender wirken
wird, als das Geschoss der von den grossen europäischen
Staaten angenommenenGewehre, da das Gewehr leichter an
Gewicht ist, die Flugkraft desProjectils rascher, die Praecision
grösser und die Eindringungskraft (pénétration) bedeutender,
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Nach Prof. Dem osthên ist die Behauptung,dassdas Mantel
geschossmehrLeute kampfunfähig machen,dabei aber eine ge
ringere Zahl tödtlicher Verletzungen hervorbringen wird, sehr
angreifbar; er sagt: «betreffs der Wunde eines Körpertheils
deren kleine und regelmässige Hautöffnungen einen enormen
Herd von Diaphysenfractur verdecken; betreffs der kleinen,
runden und glatten Hautdeckenöffnungen desThorax, die aber
den Weg zu einem intrapleuralen Blutextravasat von 3–4
Kilogramm bilden, kann man nicht umhin zu behaupten, dass
dieses sog. humaneGeschoss, welches den Schädel zerschmet
tert, die Knochen zerbricht, die Blutgefässe scharf durch
schneidet, sich im Körper deformierenund sogar in zahlreiche
spitze, scharfschneidendeStücke, die nicht herauszuziehensind,
spalten kann, etliche Personen auf ein Mal verletzt, und, in
dem es die Zahl der Verwundeten und der Verwundungen
vermehrt, und die gefährliche Zone vergrössert, uns daran ver
hindert den Verwundeten Hülfe mit der nöthigenSchnelligkeit
und Sicherheit darzubringen – sehr perfid ist». Grj1"1INUN.
E. Fränkel: Ueber die Dauererfolge der gegen die
Retrodeviationen des Uterusgerichteten Operationen.
(Deutsche med.Wochenschr. Nr. 19)
Von allen Operationsmethoden kommen nur die Ventrifixa
tion und dieVaginaefixation nach Mackenroth in Betracht.
Ueber die Resultate der letzterenOperation kann man sich noch
kein endgültiges Urtheil erlauben wegen zu kurzer Beobach
tungsfrist der operierten Fälle, doch scheint das Verfahren
ute Resultate zu geben. Es ist indicirt für Fälle von Schei
envorfall, Vorfall mit Retroflexion dessecundärvergrösserten
üterus und grösseremoder geringerem Dammdefect. Frauen der
arbeitenden Klassen erhalten durch die in einer Sitzung ge
machte Vaginaefixation, Kolporrhaphie und Dammplastik in
3 Wochen ihre volle Arbeitsfahigkeit wieder. Die schlechten
Dauererfolge der bisher üblichen plastischen Prolapsoperatio
nen rührten daher, dass man entweder die gewöhnlich compli
cirende Retrodeviation des Uterus ganz unberücksichtigt liess,
oder sich darauf beschränkte, ein kleineres oder grösseres
Stück der Portio vaginalis oder supravaginalis zu amputiren.
Die Retroflexio machte die Pessarbehandlung nothwendig. Der
Erfolg der Plastik wurde aber durch die Dehnung durch das
Pessar allmählich wieder zu nichte gemacht. DiesemCirculus
vitiosusentgeht man durch die Mackenroth'sche Vaginae
fixation, verbunden mit Scheidendammplastik. Die in ihren
Dauerresultaten vortreffliche Ventrifixation soll bei nicht fixir
ten Retrodeviationen des Uterus wegen derGefahr der Bildung
eines Bauchbruches nicht angewandt werden. Das permanente
Tragen einer Leibbinde wegen Bauchbruches ist für diearbei
tende Klasse ein weit schlimmeres Uebel als Retroflexion und
Prolaps. Aus diesemGrunde ist die Vaginaefixation, falls ihr
Dauererfolg durch fortgesetzte Beobachtung erwiesen wird,
der Ventrifixation vorzuziehen. Letztere kommt in Frage bei
fixiertenRetrodeviationen des Uterus. Bei denjenigen Prolapsen
des Uterus, wo gleichzeitig pathologische Veränderungen der
Ovarien oder schwere Metritis oder fibroide Veränderungen
des Uterus bestehen, ist die Castration mit der Ventrifixation
zu verbinden. – Endlich ist die Zahl derjenigen Fälle von
Rückwärtsneigung und -Beugung der Gebärmutter, die durch
eine consequente und zweckmässig geleitete Pessartherapie
und Massage geheilt werden können, verhältnissmässig gross,
aber es ist nicht Jedermanns Sache, 3–4 Jahre lang und dar
über mindestens vierteljahrlich den Arzt aufzusuchen und
auch sonst die täglichen Manipulationen, die dasTragen eines
Pessars erfordert, an sich vorzunehmen.

W. Beckmann.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 2. März 1894.
1. Dr. Bergmann stellt 3 Kranke vor, bei denenerwegen
Darmbein-Osteomyelitis die Resection ausgeführt, und
hebt hervor, dass die Mortalitäts-Ziffer bei Osteomyelitis des
Darmbeins eine erschreckend grosse sei. Günstiger Ausgang
wurd ein einer bisher nur sehr kleinen Zahl von Fallen berichtet,
diese Fälle betreffen Erkrankungen des Darmbeinkammes. Es
scheint als ob hier der Epiphysenknorpel gewissermaassen ein
Fortschreiten des Processes auf den Knochen selbst zunächst
verhindere resp. erst im weiteren Verlauf, eventuell nach
Jahren erst zulasse, wie solches in ganz analoger Weise sich
auch in den langen Knochen abspiele. Der traurige Ausgang
der Darmbeinosteomyelitiswelchen Vortr. aus eigener Erfah
rung in mehreren Fällen beobachtet, veranlassten ihn zum 1.
Mal im vorigen Jahr ein Darmbein total zu reseciren, d. h.
in seiner Verbindung mit Sitz- und Schambein im Gelenk aus
zulösen. Der Kranke genas und zwar mit einem functionell
befriedigenden Resultat.

2. Fall. 20jähriger Mann. Darmbeinosteomyelitisrec.19.Dec.
1893.Resection bis hart an die Gelenkpfanne, wo das Periost
sich nicht mehr so leicht ablöste, und der Knochen durchaus
gesund aussah. Sehr schweres Krankenlager. Pat. geheilt vor
gestellt mit ca. ''s der normalen Function.
3. Fall. 6 jähriges Mädchen operiertam 31. December1893
Darmbein ausgelöst in den noch nicht verknöcherten Verbin
dungen der Gelenkpfannen ausserhalb der Gelenke, sehrgutes
functionelles Resultat. Ueber die Technik der Operation,sowie
die Details der Krankengeschichten gedenkt Vortr. ausführ
lich nächstens zu berichten. (Autorreferat).
2. Dr. v. Zur -Müh l en legt ein Präparat einer Dünn
darm s c h linge vor, welche von eine umverschluck
ten Knochenstück perforiert ist. Das Präparat
stammt von einer Patientin, welche bei der Untersuchung
Erscheinungen einer incarceritten Hernie darbot. Die Opera
tion ergab ein Diverticulum Nucki und eitrige Peritonitis.
deren Ursache bei der Operation nicht zu constatiren. Wäh
rend der Operation deutlicher Beweis für die Durchgängigkeit
des Darmes wenigstens für Gase. Tod am andern Tage an
allgemeiner Peritonitis. Section ergabvorgelegtes Präparat.

3. Dr. Kran n hals referiertüber 7 Krankheitsfälle, welche
klinisch die Erscheinungen einen, allerdings rudimentären, Me
ningitis cerebralis resp. cerebrospinalis darboten,anato
misch sich in den 5 letal endendenFällen nicht als Meningitis
erwiesen, sondern nur Oedemder Pia, hochgradige venöseHy' derselben und zahlreiche kleine Blutungen in dasindegewebeder weichen Hirnhaut aufwiesen. SämmtlicheFälle
wurden im Stadtkrankenhause zu Riga beobachtet, und zwar
im unmittelbaren Anschluss an die Influenza-Epidemie des
Winters 1889– 1890, im März und April 1890,nur ein Fall
Mitte Juni 1890, als der letzte derartige. Sonst sind imStadt
krankenhause derartige Falle nicht mehr beobachtet worden,
auch nicht bei dem Wiederauftreten der Influenza in dem
Winter 1893–1894. Vortragender bringt die Falle in Zusam
menhang mit der Influenza und stellt als Möglichkeit hin,
dass sie der sog. «Nona» zugezählt werden könnten. Die Ca
suistik wird in extenso publicirt werden. (Autorreferat)
Dr.Tiling meint, dass der anatomische Befund einegenü
gende Erklärung für die klinisch zur Beobachtung gelangten
Symptome darbieten, es kanne eben nur darauf an, der Aetio
logie nachzuforschen. Er schildert einen ähnlichen Fall,dener
vor einigen Wochen in Rothenberg zu beobachtenGelegenheit
ehabt hat. Es handelt sich um einen gesunden kraftigen
Tabrikarbeiter, welcher plötzlich am Morgen mit Bewusstlo
sigkeit erkrankte. Taumelnder Gang, Verwirrtheit undsonstige
für Meningitis charakteristischen Symptome. Keine Krämpfe,
leichte Paresen; Pupillen mittelweit, träge Reaction. Zuletzt
Nackenstarre. Tod in 4–5 Tagen. Section. Oedem der Com
vexität und der Ventrikel und ganz leichte grünliche Verfar
bung der Pia. Dr. Tiling lasst die Frage offen, ob esin
sehr acut verlaufenden Fällen nicht zum Tode kommenkönne,
ehe sich anatomisch die für Meningitis charakteristischen Er
scheinungen ausgebildet haben.

Dr. Holst führt auch einen Fall aus seiner Praxis an,wo
er erst an Meningitis gedacht, der aber in Heilung überge
gangen. Es handelt sich um einen ca. 50jährigen Mann, wel
cher comatös mit Temperatur v. 40° ins Krankenhaus ge
bracht wird, dabei besteht Muskelstarre (nicht Nackenstarre)
Hyperaesthesie des Nackens und Rückens. Biase bis zumNabel
efüllt, muss mit Catheter entleert werden. Percussion des
opfes sehr empfindlich. Pupillen weit. Reaction trage. In
Folge dieser Symptome Annahme einer Meningitis. Nach24
Stunden Sensorium klarer. Am 3. Tage Sensorium ganz frei
Temp. 38". Einziges Krankheitssymptom Retentio urin. Später
an der Natesgegend nicht sehr ausgebreitete Phlegmonemit
nachfolgendemtietemgangränösem Geschwür. Die später erho
bene Anamnese deutete auf vorausgegangene Influenza.

Dr. Hampeln betont seine vollständige Uebereinstimmung
mit den Ausführungen Dr. Kran nh als; dass essich in den
referiertenFällen um eine Infectionskrankheit gehandelt habe,
erscheine ihm zweifellos. Die Natur derselben lasse sich nur
per exclusionemfeststellen. Entweder handele es sich um eine
neue Erkrankung, welche noch unbekannt, oder es kommenur
Cerebrospinal-Meningitis und Influenza in Frage. Wäre der''''' Befund negativ ausgefallen, dannäge die Annahme einer Cerebrospinalmeningitis ohne Menin
giis nahe, wobei Dr. Hampeln aufdie Analogie beiTyphus
exanthematicus ohne Exanthem hinweist. Man hätte esdann
nur mit der functionell-toxischen Wirkung ohne anatomische
Veränderung zu thun. Der positive anatomische Befund lasst
jedoch eine besondere Erkrankung annehmen und da bliebe
nur die Influenza übrig. Vor ca. 15 Jahren herrschte in Riga
eineTyphus exanth.-Epidemie, in welcher nicht selten charak
teristische meningitische Symptome klinisch zur Beobachtung
kamen, wo das Exanthem während des Lebens fehlte und der
Obductionsbefund negativ ausfiel.
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Dr. Kran nh als betont Dr. Tiling gegenüber seinen
Zweifel, dass es in seinen Fällen vielleicht dochzu einer Eite
rung hätte kommen können, da die mikroskopische Unter
suchung nichts für diese Annahme Sprechendes ergeben habe.
Dr. Till in g hat nur einer Vermuthung Ausdruck geben
wollen, welche ihm in sofern einige Wahrscheinlichkeit für
sich zu haben scheine, als die Eiterbildung durchaus nicht
dort vor sich gehe, wo der Herd zu finden sei, sondern meist
eine eigenthümlicheVerschleppung längs der Gefässscheidenzu
beobachtenwäre.

Dr. Ed. Schwarz berichtet auch über einenFall, zu dem er
vom Collegen Gilbert gebeten worden ist, wo er auch auf
Grund der bestehendenSymptome eine Meningitis annehmen
zu müssen
Neuritis optica, welche namentlich auf dem rechtenAuge deut
lich ausgesprochen war. und dementsprechend die Prognose
ungünstig stellte. Nichtsdestoweniger genas Patientin nach
einigen Tagen. Der ophthalmoskopische Befund war zurück
egangen. Hier ä es sich um eine Erkrankung nach
nfluenza.

Dr. H am p e l n betont, dass diese Erscheinungen immer nur
am Ausgange einer Epidemie beobachtet worden sind, und
dann immer sporadisch.

d. Z. Secretair: Dr. Radecki.

XXIII. Congress der deutschen Gesellschaft für
Chirurgie zu Berlin.
(Fortsetzung).

2. H offa (Würzburg) pathologisch -an atomische
Demonstrationen zur Operation der angebore
n en Hüftgel en ks-Ven rein kung. Es fand sich bei einem

"/
2

Jahr post operat. an Diphtherie gestorbenen Kinde eine
wirkliche Nearthrose. Eine wirkliche Aushöhlung der Pfanne
sei an dieser Stelle (cf. Hoffa) sehr wohl bis zu genügen
der Tiefe möglich, da der Knochen hier vollauf dick genug sei.
Schliesslich bedeute aber auch eine Perforation des Beckens
keine besondereComplication, da ja das Periost auf der Innen
seite jedenfalls erhalten bleibe.– H. empfiehlt seine Opera
tion für das3.–12. Lebensjahr. Später sei derSchenkelhals der
art verzogen, dass die Reposition Schwierigkeiten bereite.
Schon bei 14jährigen sei sie unmöglich – der Hals werde
dick – stelle sich rechtwinklig. (Dem..)
Die Verschieblichkeit und Beweglichkeit des Kopfes bei
Luxat. congen. sei wesentlich bedingt durch die Interposition
der langgezogenen Kapsel und des lig. teres. H. schneidet die
sich interponierende Kapselwand, die die Nearthrosenbildung
hindert, fort, resecirt (sc. schält) den Kopf, wobei das lig. teres
abfällt, wenn e

s

vorhanden war und frischt die Pfanne an.
Das lig. teres fehlt bei doppelseitiger Luxation häufig.– H

fand e
s

nur 4 mal. Bei einseitiger ist es in der Regel vor
handen. Es macht sich sein Defect schon klinisch kenntlich
dadurch, dass die aufgelegte Hand bei Rotation ein Knacken
fühlt. Fehlt das Lig, so hat die unblutige Behandlung Aus
sicht, ist es vorhanden, so ist zu operieren.
Discussion. Schede (Hambg.). Seiner Ansicht nach
kommt die Verbiegung des Schenkelhalses schon früher vor,

d
.
h
.

schon in der Kindheit. Bei der Operation muss man
Zwecks der Reposition sehr stark nach innen notieren. Eine
Osteotomie wird nicht nothwendig, da die Kranken auch so

ganz gut gehen.Sch. hält dafür, dass man auch ältere Kinder
Operierenkann und führt einen Fall an, in dem es ihm nach
allerdings langer Vorbehandlung des 13jährigen Knaben (Ex
tension bis 30 Pfd. und Verschiebung von 7–8Ctm.) und nach
ausgedehnten Muskeldur hschneidungen gelang den Kopf in

der neugebildeten Pfanne festzuhalten. – Sch. referiert dann
noch über die gelungene blutige Reposition einer im 4

. Le
bensjahr erworbenen Luxation eines Erwachsenen.
Lauenstein (Hambg.) weist auf die Schwierigkeiten hin
bei kleinen Kindern die Durchnässung desVerbandes und da
mit die Infection der Wunde sicher zuvermeiden.–Man lege
die Kinder wohl auf die gesunde Seite oder suspendieredas
Bein; dennoch kämenVerunreinigungen vor, an denen haupt
sächlich die um den Damm laufenden Bindentouren schuld
seien. Er hat eine Drahtschiene construiert, die die Verband
Stoffe über der Wunde fixiert und die Touren um den Damm
Unnütz macht.
Wagner '' empfiehlt die Hoffa'sche Operation auch für ältere Kinder. Man kann die Muskulatur bis
zum halben Femur ablösen, den zu grossen Kopf schälen und
ihn in die neue Pfanne bringen. E

s gelang ihm so eineVer
ürzung von 7 Ctm. auf2'2 zu reduciren und den Gang we
Sentlich zu verbessern.
Karewsky (Berlin, jüdisches Krankenhaus). Das spätere
Schicksal der Operation hängt wesentlich davon ab, o

b

die

laubte– es handelte sich unter anderemum eine

Knochenkerne erhalten sind oder nicht, in welch' letzterem
Falle der Knochen im Wachsthum zurückbleibt.
Mikulicz (Breslau) dankt der Hoffa'schenund Lorenz
schenOperation genauere Kenntniss der anatomischenVerhält
nisse. Man könne jedoch in frühen Stadien auch ohne Opera
tion auskommen.Er habe durch Lagerung in sich steigernder
Abduction und Auswärtsrotation bis 90°sowie Extension (Spreiz
stellung) von 4 Fällen 3 geheilt. Allerdings erfordere die Hei
lung Zeit und Geduld. Nach 3 Monaten sei noch kein Effect
zu bemerken. In 6 Monaten sei die Beweglichkeit noch vor
handen, in 9 Monaten sei alles fest und nach 1 Jahr seien die
Verhältnisse normal.– Allerdings sei diese Methode nur bei
Kindern von 1 bis 2/2 Jahren anzuwenden, bei älteren nicht.

In frühen Stadien muss man schonend reduciren. Es gäbe
diese Behandlung ungleich bessere Resultate als die blutige.

Gussenbauer (Prag) empfiehlt zu Spätoperationen das
König'sche Verfahren. Mädchen von 13/2 Jahren bei der
sich keine Pfanne, kein lig. teres vorfanden, konnte auf dem
König'schen Lappen schon nach 5Wochen stehen und war
die Lordose viel besser.
Schede. Im Princip sei daran festzuhalten, dass die Be
handlung mittelst Druck und Extension Aussicht habe, so lange
die Kinder noch nicht gegangen seien. Später gehe e

s

nur
sehr langsam. Durch dieTaylor'sche Schiene werde allerdings
das Bein abducirt, aber zugleich auch der Kopf statt aufge
drückt, abgezogen.
Die Ursache liege darin, dass die abducirendeSchraube ge' den Beckenring wirke. Sch. hat die Schiene so modificirt,ass e

r l) das Gelenk nicht am Beckenning, sondern an der
Hüse angebracht hat und nun die Schraube gegen die Hülse
wirken lässt. Nach praeliminarer Extension ist es Sch. gelun
gen nochbei einem "it' nach 1-jähriger Behandlungein vortreffliches Resultat zu erzielen. Sch. hat 51 Fälle
behandelt: 4 Kranke im Alter von 5–17 Monaten geheilt. 11

Kranke von 17bis 48 Monaten ebenfalls als geheilt anzusehen.
Bei 3 Kranken im Alter von 7–8 Jahren ist die Verkürzung
von 6–8 Cm auf 1–2 reducirt und gehen die Kranken gut.
Erfolg in Summa 29 Fälle.
Misserfolge: 8 unbekanntes Resultat, 3von den Eltern ver
nachlässigt. 6 ungünstig, 5 Behandlung aufgegeben und später
operirt. Summa 22– im Ganzen 51.
Die Schiene empfiehlt Sch. nur für ambulante Behandlung
und einseitige Erkrankung.

Tillman n s (Leipzig). Der Erfolg hänge ab von der Stel
lung des Collum femor. Referiert einen Fall von im 3

.

Jahr
acquirierter Luxation. Operation. Heilung. -

erg m an n'' erinnert an die Worte Thierschs :

Vor der Operation watscheln die Patienten wie die Enten,
nachderOperation–wie lahme Enten. Schon seit langer Zeit
habe Hessing Apparate construiert die alles leisten was man
verlangen könne. Die Operation mit den gewaltigen Muskelab
lösungen sei immerhin als eine im Vergleich zu den Resul
taten der conservativen Therapie zu gefährliche anzusehen.
Vereiterungen seien nicht blos ihm, sondern auch anderen
passiertund dann sei das Resultat elend.
Brah man n referiertüber 14 von ihm operierteFälle.

H off a bittet nur Kinder zu operieren, nicht Erwachsene,
dann werden die Resultate viel besser sein.

3
) Küster (Marburg), Rhinoplastik aus dem Arm (mit

Krankenvorstellung).
Küster empfiehlt die Thier sch'sche Methode der Ex
cision lupöser ' und zwar möglichst früh, damit keine
totale Rhinoplastik nöthig sei, von der trotz aller Bemühungen
immer noch das Wort desbekannten Franzosen gelte: affreux,
horrible, difforme! Allerdings sei manbei Frühoperationen nicht
sicher vor Recidiven, die den plastischen Ersatz wieder zer
stören. Deswegen empfehle K. die italienische Methode der
Rhinoplastik aus dem Arm. Sie sei schonender und entstelle
nicht die Umgebung. Demonstration einer Kranken bei der die
Nasenspitze aus der Armhaut gebildet ist.

Discussi o 11 :

S c hmid t (Stettin) hat auch aus dem Arm die Nase gebil
det. Er hat sie jedoch schon auf dem Arm geformt (Flügel,
Filtrum etc.) und nach 6 Wochen überpflanzt. Allerdings
schrumpfe eine solche Nase nicht unerheblich.
Bar de l eben weist darauf hin, dass die Bildung der Nase
auf demArm ebenvon Tag lia cozzi empfohlensei.Graefe' die Deutsche Schule überpflanzte zuerst und modellirteAIll.
B. hat schon vor langer Zeit versucht diese Lappen auf dem
Arm gedoppelt zu bilden, das Resultat ist trotz alledem ein
mangelhaftes bei totaler Rhinoplastik.
Krause (Altona) hat ungestielte Lappen aus dem Arm
überpflanzt und rühmt bei dieser Operationsweise gegenüber
der Thiersch'schen Transplantation die grössere Beweg
lichkeit der aufgepflanzten Haut.
4) Heidenhain (Greifswald). Ueber Fuss resection
mit dorsalem Lappen schnitt. Helferich sähe den
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bilateralen Schnitt als das Normalverfahren an. Für schwere
Fälle jedoch eigne sich der Bar den heuer'sche Lappen
schnitt. Barden heuer habe ihn vorwiegend bei Erkran
kungen der kleinen Fusswurzelknochen empfohlen. Er leiste
jedoch ebenso vortreffliche Dienste bei Erkrankung desSprung
gelenkes. (Demonstrirt 5 Falle von Sprunggelenkresection, 3
streng nach Bar denheuer operierte. Alle glatt geheilt,
gehen vortrefflich). H. tamponiert stets und näht secundär,
nothgedrungen auch nach Wochen was das Resultat nicht
beeinflusst. Die Sehnen werden nicht genäht, die Zehen in
Extension verbunden um die Zehenstümpfe einander zu nähern.
Die meisten Kranken können die Zehen gut bewegen, nur bei
einem erscheine die 3. und 4. Zehe flectirt, obgleich auch dieser
etwas extendierenkann. (Demonstration).
Bruns lobt ebenfalls die Methode, die er schon mehrfach
versucht hat.

Heuber (Kiel) hat den Küste r'schen Querschnitt vor
gezogen.
Zoege Manteuffel (Dorpat). Die vorgestellten Fälle,
denen gegenüber jede Kritik verstummen müsse,beweisen ihm
dennoch blos, dass jeder auf seine Façon selig werden könne.
Anatomisch schonender sei jedenfalls das von Lau e n st ein
empfohleneVerfahren, von einem Längsschnitt aus durch Luxa
tion des Fusses das Gelenk freizulegen. Redner habe nach
dieser Methode nicht blos leichtere sondern auch eine Reihe
schwerer Fälle operiert und sei überrascht gewesen über die
anatomische Leistungsfähigkeit dieser Operation, den weiten
freien Einblick im Gelenk bei gleichzeitig geringer Störung
des anatomischen Zusammenhanges. Die quere Durchtrennung
der Sehnen und die Eröffnung ihrer Fächer sei doch kein ganz
gleichgültiger Eingriff wenn auch, wie die demonstrierten Kran
ken zeigen, das Resultat vortrefflich sein könne.
Rydyger sieht keinen wesentlichen Unterschied zwischen
dem Bar den heu er'schen und dem Huet e r'schen Schnitt.
Er hat ihn mehrfach geübt und war stets damit zufrieden.
Bar den heuer empfiehlt den Lappenschnitt, der viel mehr
Einblick gewähre, als alle anderen, den Huet e r'schen nicht
ausgenommen.
Heid e n hain betont ebenfalls den Werth des weit nach
vorne reichenden, die Sehnen mit enthaltenden Lappens. Er
gewähre ausserordentlich freien Einblick und mache die Seh
nennaht unnütz.

5) Pet er sein (Kiel) Zur Behandlung des typi
sich ein Radiusbruch es. P. giebt blos eine Mittella, die
bis zur Fractur reicht. Die Hand hänge in Ulnovolan flexion
über den vorderen Rand des Tuches. Bei der Fractur stelle
sich die Hand in dorsoradiale Neigung. Die genannte Stellung
arbeite dem entgegen. Selbstredend habe die Reposition der
Fractur vorauszugehen. Die "n zur Wiederkehr der Dislocation sei gering. Für complicirte Fälle genüge diese Behand
lung nicht. Wesentlich sei, l) dass die Mitella nur bis an die
Fractur reiche, dass die Hand vorhänge 2) man könne dann
alles übersehen, 3) die venöse Stauung, die stets eintrete, sei
der Heilung günstig, ferner seien die Bewegungen der Finger
etc. völlig frei.– Demonstration eines jungen Collegen, der so
behandelt worden.

Es mar c h sah bei keiner Art der Behandlung die Fractur
so rasch heilen, wie bei der beschriebenen.
Bar de leben dankt für diese Behandlung. Ja, wenn unsere
Patienten alle intelligente, medicinisch gebildete Leute, oder
gar Aerzte wären, dann sei das was anderes. Er zweifelt, ob
im anderen Fall der Arm in der Mitella liegen bleibe. Die
Hauptsache sei stets und immer die sorgfäl -tige Reposition der Fractur, die leider oft versäumt
werde.

6) Leser. Zur Behandlung des Genu valgum leich
teren Grades. Empfiehlt Correctur mittelst Schraube.
Bardeleben bemerkt, dass schon seit längerer Zeit die para

e
h
e Feder, die früher angewandte Schraube verdrängt

abe.

7
) C. Lauenstein (Hamburg). Zur Behandlung der

Innenrotation bei Pes equino-varus congenitus. Emil
pfiehlt zur Behandlung der Innenrotation der unteren Extre
mitäten einen'' der die Eigenschwere des Beines zumgenannten Zwecke ausnutzt. Princip: Verlegung des Unter

punkte
durch eine plantare Schiene hinter den

acken.

8
) Hoffa (Würzburg). Zur pathologisch ein Ana -

tomie der Skolios e n (mit Demonstration). Nimmt als
Ursache der Skoliose abnorme Weichheit desScelettes an. Wo

e
s auf Druck beansprucht werde, legen sich die Knochen' den statischen Anforderungen (J.Wolff) an. Bei derorsion finde sich eine Difformität der Wirbel. H. zeigt an
einer Reihe sehr instructiver Praeparate, wie die Seitennei
gung im Brusttheil um eine schräge Axe gehe, somit die Ab
schrägung des Wirbelkörpers seitlich ' hinten sich finde.

Ebenso bestände auf derselben Seite eine Abschrägung des
Proc. articularis, so zwar. dass seine Gelenkfläche um eine
von oben vorne, innen nach unten hinten aussen gerichtete
Axe von den Proc. spin. abgekehrt werde. Die Architectur
der Spongiosa des ursprünglichen Wirbelswerde nicht alterirt.
Die Streifung und Faserung der Oberfläche angelagerter
Knochenmassen hänge von der Faserung der anliegenden Liga
mente ab, ihre innere Structur von statischen Gesetzen.

Schluss des ersten Sitzungstages.

Herr Koerte ist am Donnerstag 19. April 8/2 Uhr Mor
gens zur Führung durch das städtische Krankenhaus am
Urban bereit.
Herr Lassar ladet zum Besuch seiner Dermatologischen
Klinik und Sammlung (Karl-Str. Nr. 19) auf Donnerstag 19.
April Morgens 8 Uhr ein.
Herr Le op. Lan d au ladet zum Besuch seiner gynäkolo
gischen Klinik (Philipp-Str. 21) zu Freitag 20. April 82 Uhr
Morgens ein.

(Fortsetzung folgt).

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Prof. C. Ewald benutzt seit Jahren als Plessimeter ein
Stückchen Radirgummi, wie e

s in jedem Laden zu erhalten
ist; bekanntlich ist das beste Plessimeter dasjenige, welches
den geringsten Eigenklang hat, dessalb sind Metallplessimeter
nicht rationell, ebenso Horn, Elfenbein und Hartgummiplätt
chen. Beim Aufschlagen des mit Gummiarmierten Percussions
hammers auf das Stück Radirgummi tritt kein Eigenklang
auf; infolge ihrer Biegsamkeit lässt sich ferner die Gummi
platte allen Unebenheiten des Thorax anpassen, nam. den In
tercostalräumen, den Fossis supra- und infraspin. e

t clavicul;
auch bewährt sich die Gummiplatte bei der directen Percussion
der Schlüsselbeine.

(Berlin. klin. Wochenschr. Nr. 12)

Vermischtes,

– Der Charkower Professor der Chirurgie, Dr. W.Grn be
welcher sich zu Anfang des April-Monats zur Wiederher
stellung seiner Gesundheit von den Folgen der Blutvergiftung
ins Ausland begab, ist bereits nach Russland zurückgekehrt.
Sein Gesundheitszustand hat sich somit gebessert, dass e

r
in

Jalta, wo er sich gegenwärtig aufhält, täglich Kranke em
pfängt.

– Am 7. Juni beging der ausserordentliche Professor derSyi an der Moskauer Universität, wirkl. Staatsrath

r. Alex. Pospelow. das 25-jähripe Jubiläum
seiner ärztlich ein Thätigkeit.– Zu Eiren des Oberarztes des Modlinschen Infanterie-Re
giments, Dr.Wol de ma r Berg (Odessa), welcher zum Di
visionsarz der 15. Infant.-Division ernannt ist, veranstalteten
das Offizierscorps des genannten Regiments, sowie die Aerzte
des Odessaschen Militärbezirks Festessen. (Dr. Berg ist ein
eborener Livländer und hat seine medicinische Ausbildung a

n

e
r Dorpater Universität erhalten, wo er im J. 1869zum Doc

tor med. promoviertwurde).

– Wie der «Wratsch» erfährt, ist als Nachfolger desverst.
Prof. Dr. Alex an der Schmidt auf den Lehrstuhl der
Physiologie an der Universität Jurjew (Dorpat) der Assistent
des Professors Ssetischen ow in Moskau, Dr. Popow in

Aussicht genommen.

– Für den seit dem Tode Prof. Podwyssotzky's erle
digten Lehrstuhl der Physiologie an der Universität Kasan
ist, dem «Kasan. Telegraph» zufolge, Dr. M. P. Sls ergeje W

zum Professor ernannt worden.

– Die kaukasisch e medicin isch e Gesell
schaft hat den armenischen Patriarchen Mkrtitsch I.

zum Ehrenmitglied e gewählt. (Nowosti)– All er höchstes Wohlwollen eröffnet: Dem
Oberarzt der weiblichen Abtheilung des St. Petersburger Obu
chowhospitals Staatsrath Dr. Kernig; dem stellvertretenden
Medicinalinspector desGouvernements Nishni-Nowgorod, wirkl.
Staatsrath Dr. Jer schow und dem Livländischen Gouv
Medicinalinspector, Dr. Malinin, letzterem für seine Bemü
hungen bei Bekämpfung der Cholera-Epidemie i. J. 1892– Befördert : Zu wirklich ein Staats rät hen

– der Oberarzt desSt. Pet. Obuchowhospitals. Dr. Netschar
jew; der Chef des Quarantänebezirks in Feodossia, Dr. Hülb
ner und der Gouvernements-Medicinalinspector von Ufa, Dr.
Lew berg.

– Verstorben: Am 3. Juni in Berditschew der frei
prakticirende Arzt aus Kassatin (Gouv. Kiew), Justin Glinka,

im 38. Lebensjahre am Flecktyphus, den e
r

sich bei der Be
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handlung einer armenjüdischen Familie zugezogen hatte. Der
Hingeschiedene war ein Schüler der Kiewer Universität, an
welcher er im Jahre 1883den Arztgrad erlangte.

– Der Rudolph in e r-Verein in Wien, welcher ein
Krankenhaus im Pavillonstyl mit einer Pflegerinnenschule un
terhält, hat beschlossen,dem verstorbenen Schöpfer und För
derer des Vereins, Prof. Bill r oth ein Denkmal im Ru
dolphinerhause zu errichten.– Der Berliner Physiologe, Prof. Dr. Gad, welcher im
vorigen Herbst an die Universität Clevel an d (Ohio) beru
fen worden war, um dort den Unterricht in der Physiologie
nach deutschemMuster einzurichten, ist nach Berlin zurück
gekehrt. (A. m. C.-Ztg.)

– Dem Privatdocenten der Pharmakologie an der Berliner
Universität, Dr. Louis Lewin, ist der Professortitel ver
liehen worden.
– Der Privatdocent derUniversität Erlangen, Dr.Gustav
Haus er, ist zum ausserordentlichen Professor der
pathologischen Anatomie und Bakteriologie ernannt
worden.

– Als Candidaten für den nach Verabschiedung der Pro
fessoren Tarnowski und Polobtebnow vereinigten Lehr
stuhl der Syphilidologie und Hautkrankheiten an
der militär-medicinischen Academie werden die Pro
fessoren Gay (Kasan) und Stukowenkow (Kiew) ge
nannt.
– Der Professor der Universität Tomsk. Dr. Z a l es ki
(Chemiker) ist ins Transbaikalgebiet zur Untersuchung der
dortigen Mineralquellen und Moore abcommandiertworden.

(Sib. Westnik. – Russ. Med.)
– Wie die «Nowosti» erfahren, hat der Minister der Reichs
domänen angeordnet, den Verkaufspreis für die kaukasischen
Mineralwässer, welcher bis jetzt bekanntlich ein recht hoher
war, herabzusetzen.

– Durch eine neuerdings im Medicinalressort erlasseneVer
fügung ist die Einfuhr von Saccharin zu technologie
schen Zwecken nach Russland verboten. Am meisten soll
das Saccharin in den Schnaps- und Liqueurfabriken Verwen
dung gefunden haben. (R. Sch. – Russ. med.)
– Die Frau des verstorbenen Stadthaupts von Moskau,
Barbara Alexejewa hat neuerdings wieder 70.000 Rbl.
zur Errichtung ein e r Ambulanz bei den Uni
versitätskliniken auf dem Jungfernfelde gespendet.
– In Frankreich hat sich ein Comité gebildet, welches den
hervorragendsten Neuropathologen Frankreichs, Prof. C har
c ot, an der Stelle seines langjährigen Wirkens in der Sal
etrière ein Denkmal errichten will. Da mit der französischen
ation auch die medicinische Welt aller Culturländer den
Tod des als Forscher wie als Arzt ausgezeichneten Mannes
betrauert, so ist eine internationale Ehrung des berühmten
Gelehrten und Arztes allgemeiner Sympathie begegnet und
haben sich in verschiedenen Ländern Comités gebildet, welche
die Sammlung von Beiträgen für das Charcot Denkmal und
deren Uebermittelung an das französische Comité zur Aufgabe
gestellt haben. Auch in Russland finden solche Sammlungen
statt. So hat Prof. J. P. Mierzejewski in derSt. Peters
burger psychiatrischen Gesellschaft 229 R. zu diesem Zweck
gesammeltund bereits nach Paris gesandt. Ebenso soll auch
von Dr. M. M. Sch er schewski hierselbst eine grössere
Summefür das Charcot-Denkmal gesammelt sein.
– In Freiburg in B. ist der Privatdocent und I. Assistent
Prof. Hegar's, Dr.Ernst Sonntag,welcher durch seine
Beiträge zur Lehre vom Bauchschnitt und seine Veröffent
lichungen über plastische Operationen in der Frauenheilkunde
bekannt geworden ist, zum ausserordentlichen Professor
der Gynäkologie ernannt worden.– Die Zeitschrift für klinische Medicin wurde
seit ihrer Begründung von den beiden Directoren der internen
Kliniken in Berlin (Prof. Leyden und Prof. Gerhardt)
und Wien (Prof.Nothnagel und Prof. Neusser) heraus
gegeben. Zu diesen sind auch die Directoren der dritten medi
Cinischen Kliniken an den genannten Universitäten (Prof. Se
nator in Berlin und Prof. v. Schrötter in Wien) als
Herausgeber hinzugetreten. (A. m. C-Ztg.)

– Der preussische Cultusminister hat die vom Berliner Ma
gistrat an ihn gerichtete Petition wegen Zulassung der
Abiturienten der Realgymnasien zumStudium der
Medicin abschlägig beschieden.- In den vereinigten Staaten von Nordamerika ist die
Pensionsberechtigung der Sanitätsärzte neu' gesetzlich geregelt worden. Die Sanitätsärzte, sowieihre Gehülfen erhalten bereits nach 20-jährigem Dienst eine
ension; ebensowird den Familien von Personen, welche bei
der Erfüllung von sanitarischen Obliegenheitengestorben sind,
eine Pension gezahlt werden.

– Die bei der Stadtverwaltung von Odessa niedergesetzte
Commissionbehufs Berathung der Angelegenheit der Grün
du ng ein er imedi cin is c h ein Facultät bei der
Neu russischen Universität hat vor Kurzem ihre
letzte Sitzung in dieser Angelegenheit abgehalten. Die Com
mission schlägt vor, bei der Regierung um die Anweisung von
2 Millionen Rbl. für die Einrichtung der medicinischen Facul
tät nachzusuchen,welche Anleihe im Laufe von 5 Jahren zu
rückgezahlt werden müsste. (Die Stadt hat bekanntlich schon
250.000Rbl. für diesenZweck bewilligt.) Es ist erforderlich:
Für den Bau der Kliniken 875 00 R.; für den Bau desAna
tomicums, des pathologisch-anatomischen Instituts, des chemi
schen, physikalischen, zoologischen und botanischen Cabinets
750.000R.; für die erste Einrichtung der klinischen Anstalten,
Anschaffung von Lehrmitteln. Instrumenten, Maschinen375.000
Rbl. Ferner soll um Anweisung von 194,542R. aus derStadt
casse zum Unterhalt des Dienstpersonals, zur Beleuchtung,
Beheizung und anderen Bedürfnissen petitioniertwerden. Die
Commission nimmt an, dass die medicinische Facultät im An
fang von 300 Studierenden besucht werden wird, von denen
10.000Rbl. an Collegiengeldern vereinnahmt werden können.

– In Tiflis wird demnächst eineAbtheilung der St.
Petersburger ärztlichen Gesellschaft zur gegenseitigen Hülfe eröffnet werden.
– Die Verwaltung des hiesigen Bergcorps hat gegen 1000
Werke der Bibliothek der militär-medicinischen Academie als
Geschenk dargebracht.

– St. Petersburg wird in den nächsten Jahren ein
neues Krankenhaus erhalten und zwar in der Gegend
der sogen. «Peski», welche besonders eines solchen bedürftig
ist. Das Curatorium der barmherzigenSchwestern des «Rothen
Krenzes» hat nämlich beschlossen, auf einem von der Stadt
unentgeltlich hergegeben. 2000 Quadratfaden grossen Platze
bei der Kalaschnikowschen BörsemehrereGebäudeaufzuführen,
in welchen folgende Institutionen untergebracht werden sollen:
1) Die Gemeinschaft barmherziger Schwestern der heil. Euge
nie; 2) Eine Heilanstalt für unentgeltlich zu behandelnde
ambulante Kranke; 3) Eine Apotheke und ein Asyl für alte
und dienstunfähige barmherzige Schwestern; 4) Räume für
dieVorbereitungscurse der barmberzigenSchwestern; 5) Räum
lichkeiten für dasCuratorium und dessenKanzlei; 6) Ein Kran
kenhaus mit 100 Betten.

– Die Choleraepidemie in Russland breitet sich
weiter aus. Zu den bisherigen inficirten Gouvernements sind
neuerdings die Gouvernements Grodno und Kurland, sowie die
Stadt Kronstadt hinzugekommen. In Grodno sind vom 27.Mai
bis 11.Juni 35 Personen an der Cholera erkrankt und 18ge
storben; in Kurland sind vom 5.–11. Mai 4 Cholerafälle,
die aus dembenachbarten Kownoschen Gebiet eingeschleppt
worden, constatiert,doch sollen später keine weiteren Erkran
kungen vorgekommen sein. Ier Ober-Medicinalinspector der
Flotte hat das Medicinaldepartementbenachrichtigt, dass vom
8.–17. Juni im Kronstädter Marinehospital 19 Kranke mit
Cholerasymptomenaufgenommenworden sind. Bei der bakte
riologischen Untersuchung der Excremente von 17dieser Kran
ken wurden Koch'sche Commabacillen gefunden, deren Rein
culturen bei Ueberimpfung auf Meerschweinchen positive Re
sultate ergaben. Vom 17. auf den 18.Juni erkrankten in Kron
stadt 7 weitere Personen und starben 3.
Im Deutschen Reiche sind nach der Mittheilung des
deutschenGesundheitsamtes in der letzten Woche keine Cho
lerafälle beobachtetworden. Dagegen lauten die Nachrich
ten über dieCholera inOesterreich-Ungarn ungünstig, nament
lich hat die Seuche in Galizien weiter um sich gegriffen.
– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 18. Juni d. J.
6094(27wenig. als in der Vorwoche), darunter 253 Typhus –
(15wen.), 750 Syphilis –(62 mehr), 66Scharlach –(3weniger),
26 Diphtherie – (2 wen.), 65 Masern – (32 weniger) und 27
Pockenkranke – (1 mehr).

Wa Canzen.

1) Landschaftsarzt –Stelle im Kreise Goro -
disch tsche (Gouv. Pensa). Gehalt 1200R. jährl, Quartier
geld 200 Rbl. und Fahrtengelder 360 R. Wohnsitz im Kirch
dorfe Masha. Adresse: «TopoIIIIIIelicka 3eMckagMIpaBa».

2) Das Smol en skische Gouvern em ents– Land -
schaft samt sucht Aerzte zu temporärem Dienst behufs
Bekämpfung der im Gouvern. herrschendenEpidemien. DieBe
dingungen sind an das Landschaftsamt einzusenden.
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2
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nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 1,Typh. abd. 13, Febris recurrens 0, Typhus
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,

Pocken 2
,

Masern 27, Scharlach 7

0
,

Keuchhusten 9, Croupöse Lungen
entzündung 5

. Erysipelas 5
,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 3
,

Epidemische Meningitis O
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 4

Tuberculose der Lungen 78, Tuberculose anderer Organe 1
0
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Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 20, Krankheiten d

e
r

Verdauungsorgane 94, Todtgeborene 21.
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MEDIENSEHEWOHENSEHI
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga, - -

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift erscheint jeden -SV Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -Tag
Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen "St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis -sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen bittet man an

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat),

für die 3malgespalteneZeile inPetit ist 16Kop. oder35 Pfeun.–Den
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.-
N, 26_ St. Petersburg, 2. (14.) Juli

den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect Ns7,Qu. 6 zu richten.
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1894

Inhalt: Drei Fälle von «präparatorischer Abtragung des myomatösen Uterus nach Fritsch. – Prof. P. J. Kowa
lewski: Der Menstruationszustand und die Menstruationspsychosen. (Fortsetzung). – Referate: Caspersohn-Altona: Beitrag
zur Klinik der typhösen Knochenentzündung. –Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischerAerzte zu Riga. –
XXIII. Congress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu Berlin. – Zuschrift,
canzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Aus Dr. Dsir ne’s Frauenklinik in Reval.

Drei Fälle von «präparatorischer Abtragung» des
myomatösen Uterus nach Fritsch.

Noch heutzutage gilt die Laparo-Myomotomie für eine
verhältnissmässig gefährliche Operation, eine Operation,
bei welcher wir mit Freuden eine jede Verbesserung der
Methode zu begrüssen verpflichtet sind. Eine neue Opera
tionsmethode wird sich aber nur dann das volle Bürger
recht zu erwerben im Stande sein, wenn sie an einer
grossen Zahl von geeigneten Fällen mit bestem Erfolge
versucht worden ist. Daher hält es auch jeder Operateur,
dem es ernstlich um den Fortschritt der Wissenschaft
und das Wohl der kranken Menschheit zu thnn ist, für
seine unbedingte Pflicht, seine Erfahrungen über ein neues
operatives Verfahren zu veröffentlichen.

Die bisher grösstentheils geübte Schröder'sche Me
thode der Abtragung des myomatösen Uterus hat so
manche unleugbare Nachtheile. Vor Allem ist es die
sogenannte «Präventivligatur», der Gummischlauch, dessen
Anwendung Fritsch sehr treffend als «eine Methode
des Urzustandes der gynäkologischen Technik» bezeichnet.
Der Schlauch drückt die Ligamente zusammen und
macht dadurch das Operationsfeld absolut unübersichtlich.

Natürlich wird dementsprechend auch die Blutstillung
eine höchst ungenaue und unsichere seinmüssen, während
man bei entfalteten breiten Mutterbändern unter Leitung
des Auges absolut sicher, bequem und genau vorzugehen
im Stande ist.

Dass der Schlauch vom umschnürten Stumpfe ab
rutschte, ist mehr als einmal passiert. Bei einer derar
tigen Compression können Arterien leicht übersehen wer
den, resp. entschlüpfen und bluten nun nach Vollendung
der Naht oder Abnahme des Schlauches, wodurch für
den Operateur eine wahre Sisyphusarbeit entstehen kann.
Auch das reichliche Anlegen von hämostatischen Pincet
ten, die häufige Anwendung von Tupfern und unzähligen
Ligaturen und die dadurch bewirkte Maltraitierung des

– Vermischtes. – Va

Peritoneum, sowie geringere Aseptik, der verhältnissmässig
bedeutende Blutverlust, die lange Operationsdauer –alles
das sind Momente, welche die Prognose entschieden un
günstiger gestalten müssen.

-

Durch die Trendelenburg'sche Hochlagerung wird
uns eine ganze Reihe von Vortiteilen geboten, welche
die Resultate derMyomotomien ganzbedeutend verbessern.
Vorzügliche Entfaltung der Ligamenta lata,Zurücksinken
der Därme zum Zwerchfell hin, Vortreten des Tumors
und bequeme Zugänglichkeit zum Operationsgebiete für
Hand und Auge, – das sind geradezu unschätzbare Vor
züge dieser Lagerung. Da eine so bedeutende Becken
erhöhung, wie sie durch den Trendelenburgischen
Tisch bewirkt wird, für gynäkologische Zwecke unnöthig
erscheint, so hat Prof. Fritsch eine ebenso sinnreiche,
wie einfache Vorrichtung für eine mässige Hochlagerung
erdacht. Es ist das ein sogenannter «Bock», am besten
aus Kautschuk gefertigt; durch diesen Apparat wird das
Becken um 15 Cm. höher gestellt als Kopf und Füsse.
Dieser einfache, leicht zu desinficirende Bock kann auf
jeden beliebigen Tisch gestellt werden.
Professor v. Ott in St. Petersburg veröffentlichte 1891
in den Annales de gynécologie ein bedeutend verbessertes,
vereinfachtes Operationsverfahren, wobei die sogenannte
Präventivligatur, der Constringierende Gummischlauch keine
Anwendung findet. Nach sorgfältigster Vorbereitung der
äussern und innern Genitalien (Auskratzung des Cervi
calkanales und des unteren Gebärmutterabschnittes mög
lichst hohe Verschorfung des Cavum mit dem Platin
brenner, Scheidentamponade mit Jodoformgaze) wird bei
Beckenhochlagerung die Bauchhöhle eröffnet. Anlegung
Richel 0t'scher IKlemmzangen beiderseits dicht am Uterus,
welche die Ligamenta lata möglichst tief nach unten
fassen. Nach partienweiser Unterbindung und Durch
schneidung der Ligamenta – Abtragung des Uterus in
gewünschter Höhe des Collum, sodann '/2 bis 1 Cm. unter
halb der Schnittfläche Durchführung, Ligatur rechts und
links durch die ganze Dicke des Stumpfes und seitliche
Knotung der Fäden. Bei sehr blutreichem Collum legt
v. Ott zur Sicherheit noch 2 Ligaturen senkrecht zu den
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ersten. Darauf Verschorfung des Cervicalkanales mit dem
Platinbrenner und Durchführung eines Jodoformgazestrei
fens bis in die Scheide vermittelst einer mit einem Oehr
versehenen Sonde. Wechsel des Scheidentampons, Versen
kung des Stumpfes ohne Uebernähung desselben mit Pe
ritoneum. Entfernung des Jodoformgazestreifens aus dem
Cervicalkanal nach 4 bis 5 Tagen. Die in die Augen
springenden Vorthelle eines derartigen Verfahrens beste
hen in Uebersichtlichkeit des Operationsfeldes und da
durch erzielter genauer Unterbindung, in Kürze derOpera
tionsdauer, vorzüglicher Desinfection und guter Drainage.
Vor einiger Zeit hatte ich persönlich, Gelegenheit einer
solchen von Ott selbst ausgeführten Myomoperation bei
zuwohnen, wobei mir vor Allem die Uebersichtlichkeit
des Operationsfeldes, der minimale Blutverlust und die
Kürze der Operationsdauer imponierten.
In einer 1893 herausgegebenen und in bekannter kla
rer und überzeugender Weise geschriebenen Monographie
(Bericht über die gynäkologischen Operationen des
Jahrganges 1891/92) schlägt Prof. Fritsch auf Grund
reichster persönlicher Erfahrung eine Methode der Myom
operation vor, welche er sehr treffend «die Methode der
präparatorischen Abtragung des Myoms» nennt und jetzt
für die vollkommenste hält. Es wird gleichfalls ohne
Präventivligatur und mit Beckenhochlagerung operiert,

welch' letztere nicht mehr wie 15 Cm. zu betragen braucht.
Man drängt den herabgesunkenen Tumor nach einer
Seite; das dadurch gespannte Ligamentum latum wird am
oberen Rande mit den Gefässen durchstochen und unter
bunden. Eine gut haltende Pincette oder die eigens zu
dem Zwecke von Fritsch angegebene feste Klemm
pincette, deren eine Branche concav, deren andere C0n
vex ist, wird dicht an Tumor angelegt. Zwischen dieser
Klemmzange und der Ligatur durchschneidet man das Liga
ment und bringt durch Anziehen der Ligatur die Wunde
zum Klaffen. Zur Portio hin fortschreitend durchtrennt
und unterbindet man und beherrscht blutende Stellen

am Tumor durch Fingerdruck. An der Portio angelangt
ist keine starke Blutung mehr zu befürchten. Die Cervi
Calhöhle wird mit Carbolsäure geätzt.
Der Schnitt im Uterus sei womöglich keilförmig, da
mit, die Wundränder sich besser an einander fügen.
Die nunmehr nur noch am anderen Ligamentum hän
gende Geschwulst wird, wie oben, entfernt.
Vermittelst dieser einfachen Methode können alle auch
noch so schwer zu erreichenden, tief unter dem Bauchfell
entwickelten Myome sicher und schnell exstirpirt werden.
Die nachbleibende Wunde ist nicht gross, überall findet
schnellste und vollkommenste Blutstillung statt. Der Blut
verlust ist auf ein Minimum reducirt, die Operationsdauer
die denkbar kürzeste, die Därme werden nicht maltraitiert,

auch die geringste Quantität Blut vermag durch unter
geschobene Schwämme oder Servietten aufgefangen wer
den, Exsudate kommen nicht vor. -
In der angegebenen Weise führt Fritsch auch d

ie

Totalexstirpation des myomatösen Uterus aus, wobei er

ideale Heilung erzielt. -

In der erwähnten Monographie, erzählt uns Fritsch,
dass er, in der Absicht die Totalexstirpation der myoma

tösen Gebärmutter zu machen, nachdem das Organ auf
beiden Seiten bis a

n

die portio freigemacht und die
Blase abgeschoben war, den Querschnitt, welcher die
Scheide durchtrennen sollte zu hoch angelegt hatte und
direct in die Portio gerieth. Eine Blutung entstand
hierbei nicht, d

a ja die betreffenden Gefässe bereits
abgebunden waren. E

r

durchschnitt nun einfach d
iep" in der weise, dass er einen dünnen Rest, eine

Scheibe, zurückliess, welche kaum dicker
war, als die

Scheide selbst. Das Peritoneum. welches lose mit dem
lasen überzug zusammenhing. " sich bequem nicht
nur über den kleinen Portiones sondern auch über die

seitlichen Stümpfe ziehen
und tadellos Vereinigen. – In

dieser Weise hat Fritsch mehrfach operiert und in

allen Fällen ein ideales Operationsresultat erzielt. Entfer
nung des Uterus ohne Eröffnung der Scheide und retro
peritoneale Lagerung des mit Peritoneum überdeckten
Stumpfes, das sind die grossen Vorzüge des Verfahrens.
Bewogen, durch die glänzenden Erfolge von Fritsch,
operirte ich drei Fälle von Uterusmyom nach der be
schriebenen Methode. Ich entfernte den myomatösen Ute
rus und liess als Abschluss des Scheidengewölbes eine
dünne Scheibe der Portio, welche mit Bauchfell übernäht
wurde, zurück. Ich muss gestehen, dass Alles, was
Fritsch über seine Methode sagt, auf das Genaueste
mit den Erfahrungen, die ich a

n

den 3 Fällen gemacht,
übereinstimmt. – Vorzügliche Uebersichtlichkeit des
Operationsfeldes, kein störender Vorfall der Därme, gute
Entfaltung der Ligamente, fast blutlose, kurze Operation
und vollkommener Abschluss des Bauchraumes durch
Uebernähen der Stümpfe mit Peritoneum. – Alle drei
Patientinnen, von denen zwei sich in sehr herunterge
kommenem, extrem anämischem Zustande befanden, er
holten sich sehr rasch nach der Operation. Zwei von
Ihnen genasen in kurzer Zeit ohne jegliche Temperatur
steigerung, die dritte Frau starb an Ileus, welcher sich
am dritten Tage nach der Operation entwickelte und
selbstredend nicht der Methode zur Last gelegt wer
den kann.

Fall J. Anamnese. Erste Menses im 17. Lebensjahre, normal
mit normalem Blutverlust dreiwöchentlich von ca. 4-tägiger
Dauer. Verheirathet mit 22 Jahren. Erste Niederkunft vor 8

Jahren, wobei bei sonst normaler Geburt manuelle Placentar
lösung nöthig war. Eine Woche darnach, angeblich nach Er
kältung, starke Schmerzen im Unterleibe, Fieber. Diese Er
krankung dauerte einen Monat. Vor 5 Jahren zweite, leichte,
normale Niederkunft, desgleichen die dritte vor 4 Jahren. Von
da ab ist keine Schwangerschaft mehr eingetreten. Nach der
letzten Geburt wurden die Menses immer schmerzhafter, unre
gelmässiger und reichlicher. Schon 2 Tage vor ihrem Ein
treten sehr starke Schmerzen im Kreuz und in den Hüften,
bis in die Oberschenkel ausstrahlend, der Typus wird unregel
mässig 2–3 wöchentlich, die Blutung ist sehr reichlich und
wahrt 5–7 Tage. Appetitlosigkeit, Durstgefühl gesteigert,
allgemeine Schwäche, Ohrensausen, Schwindel. Seit dem Früh
jahr 1893bemerkte Pat. ein «Stück» im Unterleibe, welches
sich ruhig und stetig vergrösserte und bedeutende Beschwer
den verursachte – Urindrang, Obstipation, stetige Unterleibs
schmerzen. – Vor zwei Monaten verstärkten sich nach einem
Sprunge die Schmerzen. Fluor albus. – Letzte Regel am 7
.

September 1893, sehr schmerzhaft und reichlich von nur 4-tä
giger Dauer. Stat. praes. 12. Sept. 1893: Lisa J. aus Reval,
eine mittelgrosse, sehr anämische Frau, kräftiger Knochenbau,
Fettpolster gut entwickelt. Bei Adspection bemerkt man eine
deutliche Vorwölbung des Unterleibes. Bei Betastung fühlt
man in der Mittellinie dicht über der Symphyse einen sehr
harten etwa mannsfaustgrossen, beweglichen Tumor, welchem
beiderseits je ein hühnereigrosser Knollen aufsitzt. Der Tumor
selbst nicht sehr empfindlich bei Palpation, desgleichen der
Knollen rechts, dagegen der linkseitige sehr schmerzhaft.
Labien schwach bläulich verfärbt. Bei der vaginalen Ex'' kommt man sofort auf einen glatten, harten, runden,a

s

hintere Scheidengewölbe bedeutend vordrängenden Tumor.
Die Portio durch denselben ganz an die Symphyse gedrängt
lässt sich etwas mit dem Tumor zusammen bewegen. Derselbe
nimmt den ganzen Uterus ein, dessen Höhle bedeutend verlän' (15 Cm.),ganz nach links hin verzogen ist. Die erwähntennollen sitzen dem tumorhaltigen Uterus rechts und links auf
und letzterer lässt sich, wie bereits bemerkt, sehr wenig und
zwar eigentlich nur seitlich dislociren. Die übrigen Organe
normal. Ovalien nicht zu finden. –– Temp.369. Puls 90. Tiag.
nose: Uterus myomatosus.

-
Therapie: An den 3 der Operation vorhergehenden Tagen
warme Vollbäder (Sodalösung und gründliche Abseifung des' Körpers mit sap. virid. und 3 mal täglich laue Scheienausspülungen mit lauer 1pCt. Lysollösung. Am Tage vor
der 0

eration tüchtige Abführung, darauf 4 Pulver Morph.
nur. 0014, Bismuth subnitr. 04 (3-stündlich 1 Pulver), Subli
matcompresseauf den Leib (1:100 aq.).
Pa 1 0 1 0 u

. ie am 14.Sept. 1893: nach Abrasirung der#" und gründlicher Ausseifung und' 'cheide, mit „2pCt. Lysollösung wird der Cervicalcanal mit

5 pCt. Carbollösung gesäubert. Chloroformnarkose.„": '' des Abdomens, der Ober"lel Geschlechtstheile und Scheiden:

- -

lpCt. Lysollösung.

d cheidenausspülung mit
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Abwaschung desAbdomens mit Sublimatlösung (1:1000) und
Aoireiben mit Aether. smlfuric., Oberschenkel und Thorax mit
Warnen Compressen bedeckt.'' Bauchschnitt 3 Finger breit über derI'' beginnend bis 1 Finger breit über den Nabel hinaus.Nach Durchtrennung des Bauchfelles präsentiert sich der Tu
mor – ein interstitielles Uterusmyom mit 2aufsitzenden klein
hühnereigrossen Myomknollen. Im Douglas vielfache Verwach
sungen, desgleichen auf der rechten Seite, wo das Ligamentum
latum sehr straff und kurz ist. Das rechte vergrösserte
Cystisch degenerierte Ovarium liegt hinter dem Uterus am
Kreuzbein, das linke wenig vergrösserte, ebenfalls cystisch
degenerierte dicht an den Tumor angeheftet. «Präparatorische
Abtragung des Myoms» nach Fritsch. In Ermangelung
einer Fritsch'schen Klemmzange wird linksdicht am Uterns
wie auch lateral das Ligament nebst Ovarium unterbunden.
Schneidend und unterbindend gelangt man bis an das Schei
dengewölbe. Am Tumor wird nicht unterbunden, sondern die
Blutung nur durch Fingerdruck beherrscht. Das Gleiche auf
der andern Seite, wo vielfache Adhäsionen im Douglas und
mit dem Darme gelöst werden müssen. Die Ovarien werden
mit entfernt. Schliesslich hängt der Tumor nur noch am
Cervix. Quere Durchschneidung des Peritoneum über der Blase,
stumpfes Abschieben derselben, quere Durchtrennung der Por
tio. Der Cervicalcanal mit Carbolsäure geätzt. Dieser scheiben
förmige dünne Rest der Portio wird mit Peritoneum übernäht.
Blutung minim. Operation incl. Vorbereitung zu derselben
1 Stunde.

Patientin erholt sich sehr bald nach der Operation, fühlt
keinerlei Schmerzen. In den ersten 2 Tagen Urinentleerung
durch den Katheter, später spontan ohneSchwierigkeit. Winde
schon am Abend des'
An 5. Tage p. o. schmerzloser Stuhl nach Application eines
Glycerin-Wasser-Klysma.
m 23. Sept. Verbandwechsel; bis auf eine kleine Stelle im

unteren Wundwinkel, welche oberflächlich noch offen ist, die
ganze Wunde gut verheilt. Spontaner Stuhl jeden zwei
ten Tag.
26. September Nähte entfernt, vollkommene Verheilung.
10. October verlässt Patientin das Bett und wird am 15.Oct.
1893 blühend und kräftig entlassen. Die Frau hat sich bisher
auf meinen Wunsch 4 mal vorgestellt. Sie fühlt sich vollkom
men wohl, leistet schwere Arbeit und giebt auf mein directes
Befragen an, sogar Geschlechtstrieb zu haben.

Fall II. Anamnese: Pat. hat kein Mal geboren. Erste Men
ses im 12. Lebensjahre. Die Regel bis vor 3 Jahren normal.
dreiwöchentlich, 4–5 Tage. Vor drei Jahren profuser und
häufiger – zweiwöchentlich 1–2 Wochen, sehr starker Blut
abgang und unerträgliche Kreuzschmerzen, Harndrang, häufi
ges Uriniren, Obstipation. Seit 3 Jahren auch der Tumor wahr
genommen, zuerst faustgross, sich stetig vergrössernd und bei
fast jeder Körperbewegung hin und herpendelnd, wodurch Be
schwerden noch gesteigert. Seit 12 Jahren ununterbrochene
Blutung aus den Geschlechtstheilen, wodurch Patientin voll
ständig kraftlos wurde. Ohrensausen, schwarze Punkte vor
den Augen. Schwindel.

Stat. praes. 18. October 1894. Tina R. 43 a. n. Dienstmagd
aus Reval. Mittelgross, wachsbleich, sichtbare Schleimhäute
fast weiss, Fettpolster stark entwickelt. Insufficienz und Ste
nose der Mitralklappe, Urin normal, Lungen gesund. Unterleib
sehr bedeutend vorgewölbt durch eine etwa kindskopfgrosse
Geschwulst, welche sich recht hart anfühlt und der rechts
und links apfelgrosse feste Knollen aufsitzen. Dieser Tumor
nach allen Richtungen hin ziemlich ausgiebig beweglich, nur
nach oben sehr wenig dislocirbar. Aeussere Geschlechtstheile
sehr blass, deutliche Hymenreste.

Bei der vaginalen Untersuchung kommt nan sofort auf eine
harte Vorwölbung, das hinteren Scheidengewölbes besonders
stark vorgetrieben, das vordere weniger. Portio sehr hart,
etwas vergrössert. Auch durch bimanuelle Palpation deutlich
der den Uterus einnehmende harte knollige Tumor festzu
stellen. Uterushöhle bedeutend verlängert (14 Cm.) nach links
verlagert. Vermittelst desSchultze'schen Verfahrens ergiebt
sich gleichfalls eine sehr geringe Beweglichkeit des Tumors
nach oben, eine recht ausgiebige nach den Seiten. Dabei
folgt die Portio sämmtlichen Dislocationen desTumors. Ovarien
nicht zu palpiren. Auch pr. rectum stösst man auf diesen
festen, den Douglas vorwölbenden Tumor.
Diagnose: Uterus myomatosus
Therapie: 20. October 1893 Vorbereitung und Operation
genau wie im Fall I. Operationsdauer incl. Narkose und Ver
band 1 Stunde, trotzdem Verwachsungen mit Dünndarmschlin
gen bestehen. Vor der Laparotomie Temp. 370 Puls 90.
20. October. Pat. erbricht nicht, fühlt sich nicht sehr matt,
hat keine Schmerzen. T. 368, Puls 76.
21. October. Schlaf unruhig, der durch den Katheter ent
leerte Urin vollkommen klar, Appetit vorhanden, T. u. P.nor
mal, schwache Schmerzen auf der linken Seite desUnterleibes.
Abgang von Blutungen.

22. Oct. Schlaf gut, desgl. Appetit, keine Schmerzen, uriniert
spontan. T. u. P. normal.
21.–24. Oct. Stat. idem. -
25. Oct. Stuhl aufO. Ricini ohne Schmerzen.
26.–31. Oct. Alles gut. -
2. November. Verbandwechsel, Nähte entfernt, Heilung pr.
"1Il|1I), - -P
4. Nov. Stuhl auf Ol. Ricini reichlich, leichtes Erbrechen,
Mattigkeit, jedoch keinerlei Schmerzen, Öeffnen desVerbandes,– Der untere Wundwinkel in einer Ausdehnung von ca.4Cm.
aufgeplatzt und aus demselben eineDünndarmschlinge hervor
getreten. Sanftes '' derselben und der Umgebung mitwarmem sterilisiertem Wasser; Reposition der Schlinge und
Schluss der Wunde nach Anfrischung ihrer Ränder.
Heftpflasterverband. T. u. P. normal.
5.–20. Nov.Wohlbefinden, keine Schmerzen, guter Appetit.
4 Stühle auf Plv. rad. rhei, Puls und Temperatur vollkommen
normal.
21. Nov. Nähte entfernt; bis auf die Oberhaut, welche sich
noch nicht vereinigt, Verheilung. -
21.–30. November. Wunde grannlirt sehr stark, wird mit
Lapis gebeizt.
1.–3. Dec. Spontane Stühle, Pat. verlässt das Bett und geht
ohne Beschwerden. -
4. Dec. Auf eigenen Wunsch mit gut granulierender Wunde
entlassen.
Die Wundheilung geht zu Hause gut, wenn auch etwas
langsam, von statten.

Fall III. Erste Regel im 19. Lebensjahre, dreiwöchentlich 6
Tage ohne jegliche Beschwerden. Verheirathet, hat nicht ge

Fester

0TBIl.
Seit 19 Jahren jedoch Schmerzen während der Menstruation
im Kreuz und Unterleib. Seit einem Jahre Menses ungemein
reichlich, häufig, und sehr schmerzhaft. 2 wöchentl. 7 Tage.
Vor einem Jahre auch eine Geschwulst im Leibe wahrgenom
men, welche sich rasch und unter stetig zunehmenden Schmer
zen im Kreuz und den Oberschenkeln vergrössert. Seit etwa
*/4Jahren häufiger Harndrang und extreme Obstipation.
Stat. praesens. 1. Dec. Anna O. 40 a. m. Dienstmagd aus
Reval, ziemlich gut genährte, etwas blasse Person von kleiner
Statur und mässig entwickeltem Fettpolster. Kuglige Vorwöl
bung des Unterleibes durch einen allseitig mässig beweglichen,
nicht sehr harten, unebenenTumor. Obere Tumorgrenze 3 Fin
ger breit über demNabel. Tumor rechts gelagert und mit der
ganzen rechten Uteruskante und dem Fundus in Zusammen
hang; links mit der unteren Hälfte der linken Uteruskante
verbunden, findet sich ein zweiter, ziemlich weicher, etwa kinds
faustgrosser Tumor. Bei dem Schnitzelschen Verfahren
überträgt sich die passive Bewegung der Tumoren auch auf
den Uterus, d. h. die angehakte Portio ' jeder Bewegungder Geschwulst. Beide Ovarien palpabel und nicht vergrössert.
Uteruscavum nach rechts verzogen und bedeutend verlängert,
17 Cm. Iie Beweglichkeit der Tumoren nicht sehr ausgiebig.
Diagnose : Uterus myomatosus.
Therapie: 3. December, nach der üblichen Vorbereitung, wie
bei Fall I. u. II.,unter Chloroformnarkose Bauchschnitt;–
derselbe beginnt 3 Finger breit über der Symphyse u. reicht
etwa 2 Fingerbreit über den Nabel hinaus. Der grosse rechts
seitige Tumor ein Myom, sehr blutreich, ziemlich weich, Mo
bilität mässig wegen mehrfacher Adhäsionen mit der Bauch
wand und 2 Partien des Dünndarmes. Der 2. Tumor ebenfalls
ein Myom, und zwar ein sehr weiches.
Der myomatöse Uterus nach links geschoben, das gespannte,
sehr bedeutend verkürzte Ligam. lat. dextr. wird so durch
stochen, dass der obere Rand mit den Gefässen gefasst und
unterbunden wird. Eine Klemmzange fasst das Lig. dicht am
Tumor. Zwischen Ligatur und Zange wird durchschnitten, die
efundenen Adhäsionen theils stumpf gelöst, theils mit dem' durchgebrannt, theils anterbunden und durch
trennt. Auf diese Weise wird der Tumor etwas mobiler. Durch
Ziehen an der peripheren Ligatur Schnittwunde zum Klaffen
gebracht. Nun wird weiter nach unten präpariert, wie in den
beiden ersten Fällen. Erschwert ist das Vorgehen durch die
bedeutende Verkürzung des lig. latum. Dicht an der Portio
angelangt, der Tumor auf die andere Seite hinübergeschoben.
Bis zur halben Höhe des Uterus geht das Präparieren leicht und
schnell von statten, man stösst auf das zweite telangiecta
tische Myom, welches mit seiner ganzen Umgebung verwachsen
ist. Unterbindend, brennend, stumpflösend, gelingt es tuntermi
nimalem Blutverlust dennoch, und zwar unter stetiger Leitung
des Auges, sich bis an die Portio heranzuarbeiten. Nach einem
Querschnitte vorne durch das Periton. wird die Blase abgescho
ben und der Cervix in seinem mittleren Drittel quer durch
trennt, Cervicalhöhle mit acid. carbol. liqnid. geätzt. Wund
ränder des Stumpfes mit Seide vernäht, das Peritoneum über
den Stümpfen durch feine Seidennähte vereinigt. Isolirt ver
senkte Naht des Bauchfelles und der Muskelschicht, darauf
starke, sämmtliche Schichten durchgreifende Nähte, schliesslich
noch oberflächl. feinere Bauchnähte.
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Temp. ante operat. 37,1, Puls 58. Nach dem Erwachen aus
der Narkose erbricht Pat. nicht, fühlt nur wenig Schmerzen
im Leibe und klagt nur über Stiche auf der linken Thorax
seite. Abendtemperatur 375, Puls 94. Geniesst Wein.
4. Dec. Morg. T. 370, P.80. Wohlbefinden, keine Schmerzen,
Appetit, jedoch noch keine Blähungen abgegangen. Abend T.
37 Pnis 88 Anch auf Kiystier keine Winde.
5. Dec. Morg. T. 368, Puls 80. Schlechter Schlaf, keine
Schmerzen, Gefühl von Völle im Leibe, leichtes Aufstossen.
Keine Blähungen trotz mehrfacher hoher Mastdarmeingiessun
gen (Wasser mit Glycerin). Magenausspülung bringt Erleich
terung. Abend T. 389, P. 90. -
Es bildet sich Ileus aus, welcher trotz aller erdenklichen
Maassnahmen unter stets abnehmender Temp. und immer
schwächer werdendem Pulse zum Tode führt (6. Dec.)

Alle drei Operationen konnten unter sicherer Leitung
des Auges mit geringem Blutverluste rasch ausgeführt
werden und kann, wie schon bemerkt, der tödtliche Aus
gang im Fall III nicht der Methode in die Schuhe ge
schoben werden. In allen drei Fällen ist unter Strenger
Asepsis operiert worden – sämmtliche Instrumente,
Schürzen, Schwämme etc. waren sterilisiert und kam
auch nur sterilisiertes Wasser zur Anwendung.
So viel ich weiss, ist bisher in Russland noch nicht
nach Fritsch's Methode der «präparatorischen Abtra
gung» der myomatöse Uterus entfernt worden. Aus den
bereits angeführten Gründen kann ich diese Methode auf
das Wärmste empfehlen.

Der Menstruationszustand und die Menstruations

psychosen.

Von

Prof. P. J. Kowalewski.
(Charkow)

(Fortsetzung).

Das Verhältniss des Menstruationen zu den Geistes
krankheiten kann folgendes sein: 1) die Menstruationen
treten im Laufe einer bereits bestehenden Geistesstörung
ein, 2) Die Menstruationen und ihre krankhaften Abwei
chungen fördern das Auftreten von Psychosen, die sich im
latenten Zustande befinden und führen selbst zu Psycho
sen, wenn seitens des Organismus Prädisposition vorhan
den ist.

1) Der Einfluss der Menstruation auf bereits bestehende
Psychosen. Man beobachtet oft, dass Melancholie, Manie,
Amentia u. a. einen oder mehrere Monate dem Aufhören
derMenstruationen vorangehen. Ebenso fehlt die Menstrua
tion im Verlaufder ganzen Krankheit, beim Auftreten der
Menstruation jedoch wird eine plötzliche Besserung der
Krankheit und endlich völlige Heilung beobachtet. Hieraus
wird der Schluss gezogen, dass die Ursache für die betr.
Krankheiten in dem Aufhören der Menstruation lagund die
Genesung mit ihrem Wiedererscheinen auftrat. Eine solche
Deutung istvöllig unrichtig. In allen diesen Fällen wird so
wohl die Psychose als auch die Abweichung in der Men
struation durch dieselben Ursachen bedingt. Die verstärkte
Einwirkung dieser Ursachen fördert sowohl das Aufhö
ren der Menstruation, als auch die Entwickelung einer
Psychose; die Beseitigung der krankheiterzeugenden Ur
sachen fördert sowohl das Eintreten der Menstruation,

als auch die Beseitigung der Geisteskrankheit. Auf diese
Weise wird die den Menses zugeschriebene ursächliche
Bedeutung für die Entstehung der Psychosen in vielen
Fällen in der That nicht gerechtfertigt und noch weniger
rechtfertigen sich die Maassregeln, die behufs Hervorru
fung der Menstruation angeordnet werden, wo man eben
dadurch eine Beseitigung der Psychose im Auge hat.
Diese Maassnahmen erzielen weitaus in den meisten Fäl
len gerade die entgegengesetzte Wirkung.
Wenn im Verlauf der Psychose Menstruationen auftre
ten, S0 bleiben sie in einer sehr grossen Zahl von Fällen

nicht ohne Wirkung auf den Verlauf der Psychose. Die
ersten Untersuchungen in dieser Richtung wurden von
Brierre de Boismont") gemacht, welcher fand,
dass bei geisteskranken Frauen während der Menstrua
tionsperiode eine Verstärkung der Geistesstörung bemerk

bar ist. Schlager") fand, dass der Menstrualzustand
in 33 pCt. auf die vorhandene Geisteskrankheit ungünstig
wirkte, indem er eine Verstärkung der Erregbarkeit und
der Reizbarkeit hervorrief, in den übrigen Fällen aber
blieb diese Periode ohne Einfluss auf den Verlauf der
gewöhnlichen chronischen Psychose. Die epileptischen An
fälle wurden dabei gewöhnlich häufiger; die chronische
Melancholie verstärkte sich bedeutend, wobei sich Nei
gung zum Selbstmord äusserte. Schröder“) fand bei
chronischen Formen von Melancholie das Erscheinen
einer unsäglichen Traurigkeit verbunden mit Selbstmord
versuchen; bei chronischen maniakalischen Formen wurde
eine Verstärkung der Erregung beobachtet. Ganz Aehn
liches beobachteten Krafft-Ebing") Danil lo“) u. A.
Nach Algeri") verstärkt die Menstruation ganz be
deutend die cerebralen Symptome im Verlauf geistiger
Störungen. Etwas milder verhält sich zu dieser Frage
Marcé"). Seiner Ansicht nach erwiesen die zur Zeit
der Psychose eintretenden Menstruationen thatsächlich eine
starke Einwirkung auf die Krankheit, die in einigen Fällen
das Bild der Geisteskrankheit verschlimmert, in anderen je
doch bessert. Ich persönlich kann diese Ansicht Marcés
völlig bestätigen: in einigen Fällen, den meisten, namentlich
in Zuständen psychischer und physischer Depression, ver
schlimmerte sich der Zustand der Kranken zur Zeit der
Menstruationen erheblich,– in anderen Fällen, namentlich
maniakalischer Erregung, verbesserte sich der Zustand
der Kranken erheblich. Die Untersuchungen Schaefers")
haben gezeigt, dass Fälle mittlerer und schwerer Me
lancholie fast immer mit Amenorrhoe Verlaufen, welche
mit Besserung der Psychose verschwindet. In Fällen
schwach ausgeprägter Manie verlaufen die Menstruatio
nen mehr oder weniger regelmässig, in Fällen mittel
mässig oder stark ausgeprägter Manie wird der Verlauf
der Menstruation gestört und in den meisten Fällen
fehlen sie. In sechs Fällen circulären Wahnsinns trat in
den Perioden der Niedergeschlagenheit Amenorrhoe ein,– während der Periodea der Erregtheit aber verliefen
die Menstruationen regelrecht. Von 15 Fällen primären
Stupors, Stupors durch Entkräftung, und primären heil
baren Schwachsinnes, verliefen 13 Fälle ohne Menstrua
tion, wobei in 10 von ihnen während der Periode der
Genesung die Menstruationen wiederkehrten. Acute Psy
chosen wurden von einem unregelmässigen Verlauf der
Menstruation begleitet. Wenn affective Störungen zum
zweiten Mal auftraten, so wurden auch dabei I)epress
onszustände von Amenorrhoe begleitet, die beim Beginn
der Genesung oder beim Uebergang der Krankheit in ein
chronisches Stadium verschwand; in Fällen secundärer
Excitation schwachen und mittleren Grades verläuft die
Menstruation regelmässig, – in Fällen sehr starker
Excitation jedoch fehlt die Menstruation. In Fällen chro
nischer, sich durch Störung der Denkthätigkeit äussernder
Psychosen verläuft die Menstruation regelmässig. Fälle

"º) Brier re de Boism on t. Traité de la menstruation.
')Schlager. Die Bedeutung des Menstrualprocesses und
seiner Anomalien für Entwickelung und den Verlauf der psy
chischen Störungen. Allgem. Zeitschrift für Psychiatrie, 1858
“)Schröder. Allgen. Zeitschrift f. Psychiatrie, B. XXX.
i) Krafft-Ebing. Untersuchungen über Irresein zur
Zeit der Menstruation. Archiv für Psychiatrie, B VIII.
“)„I a HMII 0. Kib Bonpocy 0 3HaulehinMehctpya-Ibharo ne
p101a MyIIIeBH.6oI. 1881.
“) Algeri. Le frenopati in ramporto alla menstruazione,
Archivio italiano per le malattie nervose, 1884. 5.

-

ware- Traité
pratique des maladies mentales, 1862

P. 145.
") Schäfer. Beziehungen zwischen Menstruationsprocessen
und Psychosen. Allgem. Zeitschrift für Psychiatrie, i893.
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acuter Affection der Denksphäre werden von Störungen
der Menstruationen entsprechend der dabei eintretenden
Spannung und dem Charakter des affectiven Zustandes
begleitet. In Fällen von Dementia paralytica im Anfangs
stadium verliefen die Menstruationen regelmässig, auf
dem Höhepunkt der Krankheit hörten sie auf. Diese von
Schaefer auf Grund von 450 Fällen eigener Beobach
tung gelieferten Angaben bestätigen im Allgemeinen fast
völlig meine persönlichen Beobachtungen

Fast in allen diesen Fällen gingen Abweichungen im
Verlauf der Menstruationen fast parallel mit den Ab
weichungen der psychischen Thätigkeit. Eine solche Coin
cidenz der menstrualen und psychischen Störungen lehrt
uns erstens, dass Anomalien im Verlauf der Menstruation
in allen diesen Fällen nicht die Ursache sind für die Psy
chose; zweitens, dass menstruale und psychische Anoma
lien offenbar durch eine gemeinsame Ursache bedingt
werden; drittens, dass diese Ursache am nächsten in der
allgemeinen Erschöpfung liegt, und viertens, dass ein
anomaler Zustand des Hirns bis zu einem gewissen

Grade als eine derartige allgemeine Ursache gelten kann,

leicht Anfälle von Präcordialangst, pathologische Affecte,
Raptus melancholicus, Epilepsie in ihren verschiedenen
Abarten, impulsive Erscheinungen in Form von Klepto
manie, Dipsomanie. Kindsmord, Mord u a.
In diesen Fällen bewirkt der Menstrualzustand an und
für sich keine Geisteserkrankung, sondern erscheint nur
als ein neues causales Moment zur Verstärkung des be
reits früher vorhandenen anomalen Zustandes;andererseits
sind die Menstruationen auch kein indifferenter Zustand,
sondern ein Factor, der eine mehr oder weniger ernste
psychische Abnormität bedingt. Wenn der pathologische
Boden nicht wäre, so würde die Menstrualperiode Trau
rigkeit und Depression hervorrufen, nicht aber das Weib
bis zur Anxietas praecordialis bringen, Gereiztheit und
Heftigkeit, aber nicht einen pathologischen Affect be
dingen, einen gewissen Mangel an Energie – aber nicht
schwere Trunksucht.

Freilich kann diese acut sich entwickelnde psychische
Abnormität in eine chronische übergehen, für solche Fälle
existiren aber ausser den Menstruationen auch noch an
dere pathogene Ursachen. Alle diese krankhaften Aeusse
rungen des Geisteszustandes des Weibes, die unter der
Einwirkung der Menstruation eintreten, haben aber eine
ungemein wichtige Bedeutung für das Leben. Sie verur
Sachen oft Störungen des täglichen Lebens und sind nicht
selten Gegenstand gerichtlich psychiatrischer Untersuchung,
infolge der in solchen Augenblicken begangenen Ver

brechen. Die letzteren können von sehr verschiedener
Art sein: Morde, Kindsmorde, Brandstiftungen, Dieb
stähle u. S. w.

- -

Wenn wir die Casuistik betrachten, so finden wir die
verschiedenartigsten Combinationen pathologischer Geistes
zustände mind wesentlicher Störungen, aber auch sehr
verschiedenartige Eigenschaften der Verbrechen.

Krafft *) theilt einen Fall von Gattenmord zur Zeit der
Menstruation durch ein physisch und geistig unentwickeltes
Weib mit. Westphal") beschreibt einen Fall von Kinds
mord im Zustande des Raptus melancholicus während melan
cholischer Depression zur Zeit der Menstruation, wobei jedoch
die Menstruation nicht eintrat. Tu ke") theilt einen Fall
von Tochtermord im Zustande alkoholischen Excesses zur Zeit
der Menstruation mit, wobei die Sache noch durch einenpatho
logischen Affect complicirt wurde. Pel man n *) beschreibt
einen Fall, wo ein Mädchen von 17 Jahren zur Zeit der Men
ses eine ganze Reihe Brandstiftungen ins Werk setzte, wobei
späterhin sich bei ihr vollständige Melancholie mit Selbstmord
versuchen entwickelte. Mabille *) theilt einen Fall mit, wo
eine Kranke, die erblich schwer belastet war, an Hystero
neurasthenie und wahrend der Menstruation an impulsiver
Kleptomanie litt, wobei nach Ablauf der Periode Amnesie des
Begangenen eintrat. Phil o in dic ins *)beschreibt eine Kran-
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- -- -- - ------------ ------ ------ -- - Form ge
äussert. Die Menstruationen waren im gegebenen Falle
der letzte Tropfen, der den vollen Becher überlaufen
machte.

3) Es bleibt uns noch eine dritte Beziehung des Men
strnalzustandes zu den Psychosen – wo die Menstrua
tiouen mehr oder weniger die hauptsächliche die Psy
chose hervorrufende Ursache sind. Clouston *) sagt:
«abgesehen von dem allgemeinen Einfluss, den die Stö
rung oder das Ausbleiben der Menstruation auf alle Arten
von Geisteskrankheiten ausübt, ist ihre Unregelmässig
keit an und für sich zuweilen die erzeugende oder prae
disponierende Ursache des Irrsinnes». Diese Fälle, in denen
der Menstrualzustand eine so wesentliche Bedeutung hat,
können mit, um so grösserem Recht zu den sogenannten

*) Krafft. Gattenmord zur Zeit der Menses. Jahrb. für
Psychiatrie B. X, H. -
')Westphal. Charité Annalen B. III.
") T"u k e. Journal of mental science.
*) Pelman n. Vierteljahrschrift für gerichtl. und öffentl.
Mediclin. 1887.
*) Mabille. Archives te Neurologie, 1889. -

*) Phil o in dic us. The Journal of mental science, 1882.
*)Giraud. L'affaire Lombardi, Annal. medico-psych. 1887.
*) Krafft-Ebing. Mord, Schwachsinn, Menstrualisch.
period. Irresein, Friedreichs Blätter, 1889, 5.
II.
# Ko B a I e Bc Riff. CyLeóHo-IICHxiaTpHIeckie aHaIM8H1"T, 1, C. 4U,

*) C.l on ston. KIHHmmmeckinTermin no TymerHEIMT,6oTka
HAMB, nep. M. M. Ca6aIIIHIkoBa, 1885, c. 5ll.

-
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«Menstrualpsychosen» gerechnet werden. Auf diese Weise
kann unter dem Namen «Menstrualpsychosen» ein solcher
krankhafter Geisteszustand begriffen werden, welcher bei
der seitens des Centralnervensystems vorhandenen Prae
disposition, erblichen oder erworbenen Charakters, den
Impuls zu seiner Aeusserung in den Menstrualverände
rungen des Organismus (normalen oder anormalen Cha
rakters) erhält, vor, während oder am Ende der Men
strualperiode auftritt, und in den meisten Fällen an sich
den Charakter der Periodicität und kurzer Dauer trägt.
Bartel*), Hugo Müller“). Krafft-Ebing")
und alle übrigen Autoren, welche die Menstrualpsychose
beschrieben haben, sprechen die Ansicht aus, dass in allen
Fällen die Kranken erbliche Prädisposition, eine gewisse
abnorme Constitution des Organismus und sogar offenbare
Spuren von Entartung gezeigt hätten. Müller nimmt
an, dass bei solchen Personen gewöhnlich neben Erblich
keit und persönlicher Praedisposition noch Chlorose vor
handen ist. Diese Chlorose ist gewöhnlich gleichfalls ein
Ausdruck der erblichen Belastung, dient aber nichtsdesto
weniger als die hauptsächliche Ursache, die Menstrual
störungen verursachen kann, welche bei gleichzeitigem
Vorhandensein nervöser erblicher Disposition eine Psy
chose hervorzurufen im Stande sind.

Diese Menstrualpsychose hat kein eigenes klinisches
Bild und erscheint von diesem Standpunkte aus nicht
als Psychose sui generis, wie z. B. epileptisches, hysterie
sches Irresein u. s. w. Das klinische Bild der Krank
heit kann ein sehr verschiedenartiges sein.

Dem Eintreten der Menstrualpsychose müssen voran
gehen: pathologische Vererbung, angeborene Abnormität
des Centralnervensystems, zufällige schwere nervöse und
physische Erkrankungen. acute Erschöpfung des Organis
mus, schwere seelische Erschütterungen, zahlreiche nicht
immer glückliche und von reichlichen Blutverlusten be
gleitete Geburten, Säugen der Kinder bei fortgesetzter
Arbeit und unzureichender Nahrung, Krankheiten des
Geschlechtsapparates, übermässige, krankhafte, unzurei
chende und fehlende Menstruationen, plötzliches Aufhören
der Menstruationen u. s. w. Besonders wichtig in dieser
Hinsicht ist der Umstand, dass zwischen dem Auftreten
der Psychose und dem Menstrualzustande fast stets au
genscheinliche Wechselbeziehungen bestehen. Die Psychose
tritt ein vor der Menstruation, wird bei Eintritt dersel
ben schwächer oder geht gänzlich vorüber. Die Psychose
beginnt im Verlauf der Menstruation und hört mit dem
Schwinden derselben auf. Die Psychose erscheint am Ende
der Menstrualperiode und vergeht schnell. Die Psychose
tritt statt der Menstruation ein (bei Amenorrhoe), wieder
holt sich einige Male nach gewissen Zwischenräumen
und zwar statt der Menstruationen und hört bei Rück
kehr von verhaltenen Menstruationen gänzlich auf
Besonders oft tritt die Menstrualpsychose gerade in
Fällen von Amenorrhoe ein. Aber allen diesen Fällen

von Psychosen müssen schwerwiegende Veränderungen

im Centralnervensystem erblichen oder erworbenen Cha
rakters zu Grunde liegen. -

Die am häufigsten in der Gestalt von Menstrualpsycho
sen vorkommenden Geistesstörungen sind: Melancholie,
Manie, Amentia und impulsive Psychosen in Form von
Dipsomanie, Pyromanie und anderen Erscheinungen unbe
Zwinglichen Dranges und Gewaltthätigkeit. In einer un
geheuern Mehrzahl von Fällen sind diese Psychosen von
sehr kurzer Dauer und recidivierend. Sie dauern einige
Tage, eine, zwei Wochen. In dieser Form tritt am häu
figsten acute Amentia auf, es kann aber auch Melancholie

“) Bartel. Ein Beitrag zur Lehre vom menstrualen Irre
sein, Centralblatt für Nervenheilkunde, 1887.
“) Hugo Müller. Beitrag zur Lehre vom menstrualen
Irresein, 1889.
“) Krafft-Ebing. Lehrbuch der Psychiatrie, 3. Aufl.

und Manie auftreten. In seltenen Fällen tritt circuläre
Psychose ein, wobei ihre einzelnen Glieder entweder mit
den auf einander folgenden Perioden der Menstruation
zusammenfallen oder aber auf die Menstrualperioden fällt
ein melancholisches Glied des circulären Irreseins und
das maniakalische in die Periode zwischen ihnen. Wenn
die Menstrualpsychose sich in die Länge zieht,so wird si

e

in den meisten Fällen von Erscheinungen der Amenorrhoe
begleitet und jedes Mal, wenn Menstruationen eintre
ten mussten. erhält man acute Exacerbation der Krank
heitserscheinungen mit bedeutenden Remissionen in den
Zwischenzeiten zwischen den Anfällen. Im Verlauf einer
solchen Psychose kann eine offenbare, den Perioden d

e
s

Menstrualzustandes entsprechende Periodicität beobachtet
werden.

Die Anzahl der Anfälle einer Menstrualpsychose kann
verschieden sein: es kann nur ein Anfall, zwei und sehr
viele Anfälle sein. Ball") theilt einen Fall mit, wo

eine Frau wegen Sohnesmord vor Gericht war. Sie er

klärte, dass dieses Verbrechen von ihr in der Menstrual
periode begangen sei, wo sie beständig an Anfällen aen
ter Geisteskrankheit leide. Die Beobachtung zeigte, dass
sie vollkommen im Recht war, und dass der Mord kein
Verbrechen, sondern ein Unglück war.

In denjenigen Fällen, wo die Menstrualpsychose nur
einmal eintrat, waren die Bedingungen für die Ersche
nung der Psychose immer etwas complicirter: gewöhnlich
fand kurze Zeit vor Eintritt der Menstruation oder zur
Zeit der Menstruation, zur Zeit einer ausgeblie
benen Periode, irgend ein stark erschütterndes Ereignis
angenehmer oder unangenehmer Art statt. Nicht selten
hörte dann die Blutabsonderung mit einem Male a

u
f

und die Kranke gerieth in Stupor oder in schreckliche
Raserei.

Wie auch die Menstrualpsychose auftreten möge, se
i

e
s in Form von Melancholie. Manie, Amentia und der

gleichen, gelingt es doch nicht selten, einige Besonder
heiten zu entdecken, welche mehr oder weniger auf da

s

Specifische ihrer Entstehung hinweisen. Die Psychose trägt
den Charakter der Periodicität, die Anfälle sind fast bi
s

in die Details einander ähnlich, oft wird das Bewusstsein
dabei nur wenig gestört, obgleich die Persönlichkeit sich
stark verändert; in den Handlungen, in der Rede ist Cynis
mus, Obscönität und Mangel an Anstand bemerkbar.
Diese Züge sind nicht specifisch für dieMenstrualpsychose,
sprechen aber doch für ihre Grundlage – pathologische
Vererbung und Entartung, beide verbunden mit einem
gewissen Impulse.

Eine sehr gefährliche Eigenthümlichkeit der Menstru
alpsychose besteht nach Krafft-Ebing darin, dass
der einmal eingetretene krankhafte Process der Menstruar
tion schon an und für sich hinreichender Grund für das
Eintreten eines neuen Psychosenanfalls ist, da die sich
constant entwickelnde functionelle Veränderung im Gehirn
der epileptischen völlig ahnlich erscheint.
Der Zusammenhang eines derartigen Irreseinsmit Men
strualzuständen äussert sich auch darin, dass bei Eintritt
von Menstruationen, wenn letztere ausgeblieben waren,
die Psychose mit einem Male aufhört.
Wenn das menstruale Irresein sich mehrmals wieder
holt, so verliert es allmählich die Acuität seiner Erschel
nung, wird langwieriger, seine hellen Zwischenräume
werden weniger deutlich uud kürzer, und mit der Zeit
kann ein solcher krankhafter Zustand in Schwachsinn
übergehen. Alle diese Eigenschaften sind nicht der Mel
Strualpsychose eigenthümlich, sondern kommen allen per"

dischen Psychosen zu.
Ein ziemlich typischer Fall von menstrualer Psychose
wird von Kirn“) angeführt.

') Ball. Leçons sur les maladies mentales, 1890, p. 700

“) Kirn. Die periodischen Psychosen, 104.
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Ich führe folgenden Fall von menstrualem Irresein aus
meiner Praxis an:

A. 20 Jahre alt, ledig, Tochter eines Professors, wohlerzogen
nnd gebildet. Ihr Vater war ein sehr nervöser Mensch, die
Mutter leidet an einem Herzfehler; sowohl in der väterlichen
Linie als auch in der mütterlichcn eine hinreichende Anzahl
von Nerven- und Geisteskranken. In der Kindheit litt A. an
Krämpfen, welche vom zweiten Jahre an aufhörten. Ueber
haupt war sie ein kränkliches und schwächliches Mädchen,
litt aber an nichts Besonderem. Im 14. Jahre trat die erste
Menstruation ein. An diesem Tage trat bei ihr plötzlich ein
Angstanfall ein. A. konnte sich positiv keine Rechenschaft
geben, woher und weshalb diese Angst. Sie fand nirgends
Ruhe, weinte, schluchzte, betete und fand keinen Trost im
Gebet. Am schrecklichsten aber waren die gotteslästerlichen
Gedanken, die bei ihr in Bezug auf die Heilige Jungfrau, den
Heiland und die Heiligen auftauchten. Das brachte sie in eine
solche Verzweiflung, dass sie mit demKopf an die Wand schlug,
sich erwürgen und aus dem Fenster springen wollte. Die Kranke
verstand völlig, dass das krankhaft wäre, da sie sehr religiös
war. So dauerte es 3 Tage, d. h. im Verlauf des Menstrual
zustandes und beim Aufhören der Menstruation hörte auch der
krankhafte psychische Zustand auf. Nach 28Tagen trat eine
nene Menstrualperiode ein und mit ihr das ganze frühere
Schreckensbild, mit genauer Wiederholung des ersten Anfalls.
Der neue Anfall dauerte 4 Tage und ging nach demAufhören
der Periode ganz vorüber. Wie in der ersten, so war auch in
den folgenden Perioden der erste Tag der schwerste und dann
besserte sich der Zustand allmählich bis zum letzten Menstrua
tionstage. Auf diese Weise waren im Laufe von anderthalb
Jahren 15 ähnliche Anfälle, bald schwerere bald leichtere, dann
aber hörten sie unter dem Einfluss der Behandlung auf. Jedoch
nach Verlauf von zwei Jahren erneuerten sie sich infolge eines
schweren Verlustes und fielen wieder mit dem Menstrualzu
stand zusammen. Dabei konnte folgender Umstand wahrge
nommen werden: die Anfalle waren besonders stark im Sep
tember, Oktober, November und März, wurden in den übrigen
Winter und Frühlingsmonaten viel schwächer und traten wah
rend der Sommermonate nur in Form von Schlaflosigkeit,
Unruhe, Verstimmungen und einzelnen Gewaltthätigkeits Ideen
auf. Dieser Zustand dauert bis auf die Gegenwart.

(Fortsetzung folgt).

Referate,

Caspersohn-Altona: Beitrag zur Klinik der typhösen

ents (v. Esmarch'sche Festschrift 1893,P. -

Die typhösen Knochenentzündungen sind als eine Complica
tion oder Nachkrankheit des Unterleibstyphus anzusehen, die
mit den specifisch typlösen Vorgängen in ursächlichem Zu-"
sammenhang stehen. Diese Entzündungen haben insofern ihren
specifischen Charakter, als sie in der Regel mehrfach auftreten,
die verschiedensten Scelettheile befallen – mit Vorliebe jedoch
die Diaphysen der Röhrenknochen – und erhebliche lancini
rende Schmerzen verursachen.
Was die einzelnen Formen anlangt, so ist die gewöhnlichere
die nicht eitrige, das sogenannte R h eum at oid des
Knochen s; es ist hier das gesammte Knochengewebe be
theiligt (Osteoperiostitis) und kann der Process sich entweder
von selbst zurückbilden, oder die Knochen verdickung schmilzt
zu einem eitrigen Brei ein, oder wandelt sich zu einer dauern
den Periostose um. In diesen Schwellungen und im Knochen
mark haben sich Typhusbacillen nachweisen lassen.
Seltener wird die eitrige Form der typhösen Knochen
entzündung beobachtet. Sie documentiert sich als acute Ab
scedirung und wird, da bisher nur der Nachweis von Eiter
kokken gelungen ist, als Misch infection gedeutet.
Zum Schluss theilt. Verf. 2 Fälle von nicht eitriger typhöser
Knochenentzündung mit, bei denen allerdings der bakteriolo
gische Nachweis nicht geführt worden ist.

Br a c kel.

M ittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerztezu Riga,

Sitzung am 16. März 1894.
1. Dr. Rieder demonstriert ein Präparat eines multiplen
Aortenaneurysma. Anknüpfend hieran macht er dieMitthei
lung, dass unter 525 im Verlaufe der letzten 3/2 Jahren in der
städt. Sectionskammer ausgeführten gerichtlichen resp. polizei
ärztlichen Sectionen Aortenaneurysmen 21 Mal beobachtet,wur
den, und dass in 14 Fällen die Ruptur derselben die Ursache
des plötzlichen Todes bildete.
2. Dr. H.a.n p e1n hält seinen angekündigten Vortrag über
die A et iologie den Arten iosklerose und des

Aneurysma Aorta e. Vortragender definiert das Aorten
aneurysma als umschriebene Erkrankung der Aortenwand mit
dem Resultat eines proportionalen Elasticitätsverlustes. Schon
der gewöhnliche Blutdruck könne unter solchen Umständen eine
umschriebene Dehnung des Aortenrohres, das Aneurysma be
wirken, ohne darum mehr als eine einfache Gelegenheitsursache
zu bedeuten, da der Blutdruck für sich, selbst hochgradig ge
steigerter, nie ein Aneurysma, sondern im günstigsten Falle
nur diffuse Dehnung der Aorta zur Folge haben kann.
Jene Erkrankung aber ist in der sogenannten Aortenskle
rose repräsentiert,die er, darin von Thoma abweichend, im ge
wöhnlichen Sinne als chronisch entzündlichen Process der
Aortenintima auffasst, die dann weiterhin auf die Media und
Adventitia, diese oft nur passiv delunend, übergeht. – AlsUr
sache dieser Aortensklerose scheinen ihm, da mechanische Reize
zur Erzeugung entzündlicher Processe nicht ausreichen, infec
tiöse und toxische Einflüsse in Betracht zu kommen, ohne dass
es möglich wäre, ein besonderes Agens dieser Gruppen zu be
schuldigen. Für unbetheiligt hält er acute Infectionskrankhei
ten, acuten Gelenkrheumatismus, Tuberculose, und für wahr
scheinlich, dass gewöhnliche Producte insbesondere des regres
siven Stoffwechsels, Ernährungsfehler gewöhnlichster Art,
Ueberernährung und unzweckmässige Ernährung wesentlichen
Antheil an der Entstehung der Aortensklerose hätten.
Dafür spreche die Häufigkeit der As. überhaupt, ihre Zu
nahme mit dem Alter und ihr Ueberwiegen beim weibl. Ge
schlecht. – Hieraus dürfe aber nicht auf eine gleiche Unbe
stimmtheit der Aetiologie der arteriosklerot. Aortenaneurysmen
geschlossen werden. Schon die grosse Seltenheit dieser an sich,
und besonders in Widerspruch mit der Häufigkeit der As.
überhaupt, sein Vorwiegen beim männlichen Geschlecht und
im mittleren Alter, alles das rede zu Gunsten besonderer
Schädlichkeiten, und einer besonderen Form der As. Freilich
werde auch hier jeglicher Hinweis auf einen Zusammenhang
des Aneurysma mit acuten Infectionskrankheiten, Tuberculose,
chronischen Infektionen vermisst, mit Ausnahme nur einer aut
fallenden Beziehung zur Syphilis.
Meist' eine sorgfältige Anamnese, die freilich nur ineinem Theil der Fälle vorlag, in Bezug auf Syphilis positive
Daten und zwar in 80pUt. seiner Privatpraxis (17 Fälle) und
56pCt. der Hospitalpraxis (33 Fälle). Dass es sich hier nicht
um ein zufälliges Nacheinander, sondern um einen causalenZu
sammenhang handelt, dafür spricht schon die Unwahrschein
lichkeit eines sich so häufig wiederholenden Zufalls und die
bekannte Eigenthümlichkeit der Syphilis, noch nach vielen
Jahren sich in ihren ominösen Spätwirkungen zu offenbaren.
Man irre daher, bei sicher constatiertemAortenaneurysma, ge
genwärtig fast nie mit der Annahme vorausgegangener Syphi
lis. Ebenso dürfe man im Zweifelfalle, ob ein Aneurysma oder
Neoplasma vorliege, beisicher auszuschliessender Syphilis, sich
ruhig für das Neoplasma entscheiden, ein nicht geringer prac
tischer Vorteil. Aber auch practisch-therapeutisch erscheine
die gewonnene Erkenntniss von Werth, da sie zu erneuten
Anstrengungen gegen diese Seuche anregen dürfte. Uebrigens
schienen ihm diesenur dann einen Erfolg zu versprechen, wenn
eine neue Kampfmethode angenommen würde. Der Krankheits
stoff, die Versuchung als Krankheitsvermittler, kann ja nicht
aus der Welt geschafft werden, wohl wäre es aber möglich,
durch planmässige Erziehung, sozu sagen, einegrössere Immu
nität des Willens diesen Reizen gegenüber zu erzielen. Erst
damit wäre ein sicherer Schutz gegen diese anders nicht zu
überwindende Seuche gewonnen. (Autorreferat).
Dr. Kran nh als fragt Vortragenden, ob der Annahme,
dass Lues die Ursache für das Aneurysma Aorta bilde, spec.
pathol. anatomische Befunde zuGrunde liegen. Ihm selbst sind
derartige Befunde aus Literaturangaben nicht bekannt, wäh
rend er selbst nur über eine Beobachtung verfüge, welche sich
vielleicht in diesem Sinne deuten liesse. Es handelt sich um
ein jugendliches Frauenzimmer, das ziemlich sicher luetisch
inficirt, da Puella publica, im aufsteigenden Theile der Aorta
circumscripte sklerotische Veränderungen und ausserdem ein
rupturirtes Aneurysma Aortae darbot.
Das von Vortragendem betonte seltene nebeneinander Vor
kommen von Tuberculose und Arteriosklerose ist auch ihn
aufgefallen. Dieses beruht vielleicht auf dem Mangel einer
Luxusconsumption bei Tuberculösen im Allgemeinen, daher
findet sich am häufigsten noch die Arteriosklerose bei solchen
Tuberculösen, bei denen es sich um alte Herde in der Lunge
handelt, die nach langer Latenz durch einen acuten Schub
tödlich enden. Bei jugendlichen Tuberculösen hat er Arte
riosklerose nicht beobachtet, dagegen liess sich dieselbe gele
gentlich bei einer 3. Gruppe beobachten, wo der Verlauf ein
relativ langsamer und gutartiger, mit geringer Kräftecon
sumption einhergehender war.
Dr. Hampeln beantwortet die Frage Dr. Krann hals"
dahin, dass ihn nicht patholog-anatom. Befunde. sondern sorg
fältige klinische Beobachtungen, welche keinen andern Rück
schluss zuliessen, zu seiner Annahme geführt haben. Nur in
einem Falle, wo es sich um ein Aneurysma bei einer jungen
Frau handelte, konnte er in der Aorta besondere Veränderun
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gen beobachten. ähnlich den Peyerschen Plaques bei Typhus
abdominalis, welche vielleicht als specifisch gedeutet werden
könnten. -
Dr. S cl1 aber t führt. Beobachtungen anThieren an,welche
zu Gunsten von Dr. Hampel ns Auffassung sprechen, indem
z. B. bei Pferden sehr häufig Arteriosklerose, das Aneurysma
Aortae dagegen nie beobachtet werde.
Dr. O. Klemm scheint gegen die Auffassung Dr. H. am -
pelns der Umstand zu sprechen, dass bei hereditärer Lues
das Aneurysma Aortae sich nicht beobachten lasse.
Dr. Hampeln gesteht die Berechtigung dieses Einwandes
zu, doch hält er dieGrinde,welche für seine Annahme sprechen,
für schwerwiegender.

d. Z. "ecretair: Dr. Radecki.

XXIII. Congress der deutschen Gesellschaft für
Chirurgie zu Berlin.
(Fortsetzung).

Zweiter Sitzungstag.
19.April 1894. 10 Uhr.

1. Küster (Marburg) Ueber Früh operationen beiOsteomyelitis (einleitender Vortrag).
Die Frage, wie die Osteomyelitis anzufassen sei, obdie Früh
operation berechtigt sei oder nicht, ist von denChirurgen noch
nicht mit der im Interesse der Indicationsstellung des practi
schen Arztes nothwendigen Praecision beantwortet worden.
Unter Osteomyelitis versteht Küster die eitrige und nicht
eitrig» Entzündung des Knochengewebes mit Ausgang in Ne
crose. Nicht immer ist das Mark der Sitz der Erkrankung,
fast ebenso oft die Spongiosa, die Corticalis, das Periost. Dem
gegenüber hat man eine aetiologische Eintheilung versucht.
Kurt Müller sah als Ursache nur die Staphylococcen an.
Küster hat ebenfalls nie andere Mikroorganismen gefunden.Jordan, Garré, S c h im melbusch fanden als Eingangs
pforten: Darm, Haut, Schleimhaut. So bei Kindern Furunkel
und Carbunkel. Es sei hier die Osteomyelitis als Metastase
aufzufassen. Auch Kratzeffecte auf der Haut könnten die Ein'' für im Nagelschmutz enthaltene Mikroben abgeben.)aher finde sich in den Provinzen, auf dem Lande die Osteo
myelitis relativ häufig.
Alle diese 1eobachtungen weisen darauf hin, wie wünschens
werth auch hier prophylactische hygienische Maassregeln, Pflege
der Haut etc. sein dürften.
Der ausgesprochenen Krankheit gegenüber sei das Messer
am Platz sowohl zur Beseitigung der Eiterung, als auch zur
Herausbeförderung des Sequesters.
In Hinsicht auf die Eiterung hat 1723 Chassagnac die
Exarticulation resp. Amputation empfohlen, um so den ganzen
für den Organismus gefährlichen Krankheitsherd zueliminieren.
Auch heute noch sind wir gelegentlich hierzu gezwungen. In
den 70-er Jahren empfahlen die Franzosen im Vertrauen auf
die osteoplastische Thätigkeit des Periosts die Exstirpation des
ganzen erkrankten Knochens. In Deutschland hat diese Me
thode keinen Eingang gefunden. Operiert man früh, so ist
die Regeneration schlecht. Und später is

t

das Schlimmste über
standen, da ist ein solcher Eingriff nicht mehr nöthig.
Vollständige Freilegung des Eiterherdes ist nun allerdings
Postulat. Es genügt nicht einzelne Oeffnungen anzulegen, da
man so einen oder den anderen Herd zu leicht übersieht. Ge
genüber diesem radicalen Verfahren haben sich die Autoren
sehr verschieden verhalten. Küster hat seit 13 Jahren die
breite Eröffnung geübt und zwar vornehmlich an Röhren
knochen, auf die er die Discussion beschränkt wissen will. Er
hat im Ganzen nur in 24 Fällen die Frühoperation gemacht.
Davon befanden sich 1

) in der 2. Woche der Erkrankung 1
4

Fälle, kein Todesfall. Unmittelbar geheilt 9
,

mit Fisteln (kei
neren) 5

.

2) In der 3
.

Woche der Erkrankung 3 –- davon 2

gestorben, 1 mit Fistel geheilt. 3
)

In der 7
.

Woche der Er
krankung 1

,

der wohl als mildere Erkrankung aufzufassen ist,
ebenso wie die übrigen.
K. glaubt Folgendes aus diesen Zahlen herauslesen zu kön
nen: Die Heilung der Osteomyelitis durch Frühoperation ge
lingt in einer grossen Zahl von Fällen. Auch von denschweren
septischen Formen sei einer oder der andere zu retten.
edeutungsvoll seien namentlich jene Fälle, die sofort mit

hohem Fieber, starken Schmerzen einsetzen. Das Periost finde
sich gequollen, auch im Mark sei kein Eiter zu finden, wohl
aber eine succulente Infiltration. In einem Falle fand sich
unter dem gequollenen Periost eine haarfeine Oeffnung, aus der
Eiter hervorquoll. Sie führte auf einen erbsengrossen Abscess,
nach dessen Entleerung das Fieber sofort fiel. Bestehe eitrige
Infiltration, so sinke das Fieber langsam. Je länger man warte,
desto unsicherer sei der Erfolg. Oft trete dann spater doch
Fieber auf, oder es sinkt nicht nach der Operation. Dann
müsse die ganze Höhle mit dem Thermocauter ausgebrannt
werden. So "e e

s

oft noch nachträglich des Fiebers Herr

zu werden. Da die Frühoperationen bessere Resultate ergeben

kaute.Alles auf eine frühe Diagnose an. Sei diese nun so schwer

zn stellen, wie Manche meinen? K. glaubt, dass die Diagnose
allerdings in einer Anzahl von Fällen schwierig sei, aber da

s

seien gerade die leicht verlaufenden. In den acut einsetzenden
Fällen sei die Diagnose leicht. Für die Tibia O. empfiehlt K.

bei der Aufmeisselnng einen Knochen weichtheil- Lappen zu

bilden der wieder zurückgeklappt wird. So werde die Entstel
lung vermieden und die Heilungsdauer abgekürzt.

2
. Karewski (Berlin), Operative Abortiv behand

ln ng der Osteomyelitis. Spricht sich ebenfalls für
Frühoperationen aus: Er meisselt die ganze Markhöhle au

f

nud eliminiert das Mark. Sein Material sind Kinder in den
ersten Lebensjahren. Wann ist die Diagnose eines Abscesses
zu stellen? Bei Fieber immer danach zu fahnden. Gelenkber
theiligung giebt jedoch die besten Fingerzeige. An derTibia
ist die Diagnose jedenfalls leichter als am Femur. Oftbegegne
man grossen Abscessen mit geringer Reaction. Die grosseOpe
ration ist ungefährlich, wenn man namentlich am Oberschenkel
vorsichtig operiertund Blut spart. Einen Todesfall an O

.

habe
K. unter 7 Ö. der Tibia und 6 O. des Femur nie gesehen.
Ein Patient sei an einer nach Influenza multipel auftreten
den Erkrankung, die die Gelenke und das Becken mitergriff

zu Grunde gegangen. Manche von den Kranken müsstenaller
dings 6 Monate lang täglich 1– 2 mal verbunden werden.
Wachsthumsstörungen hat K. nach diesen Operationen nicht
gesehen. K. empfiehlt die Frühoperation. Sie sei unbedenklich
und als Abortivbehandlung zu bezeichnen.

Discussion :

Herr N– aus Haaan verwahrt sich gegen die BemerkungKüsters, dass die hessische Landbevölkerung unreinlich sei.
Es gäbe doch auch andere Quellen für die O. als nur die Uni
reinlichkeit.
Schuchardt (Stettin) hat früh operiert, sich jedoch auf
die Spaltung der Weichtheile beschränkt und den Knochen
nicht aufgemeisselt. Alle Falle sind ohne Necrose, ohne
Fisteln geheilt. Manchmal bleibe das Fieber noch einigeTage,
dann falle es ab.

v
, Bergman n (Berlin): Kommen in Stettin auch Necrosenvor

Koerte (Berlin, Urban) hat 5 Fälle in den ersten 8Tagen
operiert. Es waren das schwere septische Fälle. Er hat stets
die ganze Diaphyse aufgemeisselt und das vereiterte Mark
ausgeräumt.
Von 20, überhaupt früh Operierten sind 6 an Pyämie und
Sepsis gestorben. Die 1

4

Ueberlebenden sind geheilt. Auch e
r

kann bestätigen, dass die Schmerzen stets sofort schwanden.
Das Fieber blieb manchmal noch einige Zeit. Traten Necrosen
auf, so waren sie klein und ziemlich bedeutungslos, die Höhlen
füllten sich langsam. Gypsplombirungen misslangen. Osteomye
litis ist eine Theilerscheinung einer Allgemeinerkrankung.
Schaffe man den Eiter fort, so habe man der Hauptindication
Genüge gethan.

S chede hat schon, als er noch in Friedrichshain war (80
Fälle) Frühoperationen ausgeführt und dieses in Hamburg fort
esetzt. Er stimmt Ko er 1 e im Ganzen bei. Jene schweren
älle seien als Theilerscheinung einer Allgemeininfection auf
zufassen. Es kämen jedoch auch Fälle vor, die leichter Ver
laufen und als Localerkrankungen aufzufassen seien. Dieerste
ren gehen meist zu Grunde – wie man sich auch stelle. Diese
werden früh ins Krankenhaus gebracht, weil auch den Laien
die Symptome bedrohlich scheinen. Es sind das die Fälle, di

e

mit Icterus, Somnolenz etc. einhergehen und in denenman
nur wenig Eiter, aber stark hyperaemisches Mark findet. Oft
am 2.Tage schon gehen sie zu Grunde. Dann finde manMe
tastasen in allen möglichen Organen. In solchen Fällen sei di

e

Ausräumung des Markes durch die damit verbundene Eröff
nung der Lymphbahnen eher schädlich als nützlich. In den
weniger schweren Fallen hat auch Sch. das Fieber oft sehr
lange fortdauern sehen (Monate). Sch verfügt im Ganzen über
ein Material von 154 Fällen (die Necrotomien mitgezählt? Ref)
Von 30Tibia-Osteom. der schweren Form starben 15, von 24

der leichteren – 0. Ueberhaupt ergab die Osteomyelitis am
Femur 28, an der Tibia 27 pCt. Mortalität.
An der Mandibula hat Sch. ll gesehen, von denen 4 gestor
ben sind. Oft war eine Zahnextraction die Ursache, oft aber
auch die Osteomyelitis der Grund der Zahnextraction.
Becker spricht sich für die Aufmeisselung aus.
Li nd ner (Berlin). Wir wissen zu wenig über die Patho
logie der Osteomyelitis. Besonders häufig scheine sie in d

e
n

Ostseeküstenländern aufzutreten. Die frühe Operation gabe
keine so günstigen Resultate wie K

.

das postulire. Auch Ne:
crosen liessen sich nicht immer vermeiden, während manchm
nach einfacher Abscessspaltung subperiostal. Alles ohneNerose
und Fistel verheile. Die Diagnose seinach dem Fieber etc.sehr
wohl zu stellen ja einmal sei es ihm gelungen die Diagnose zu

stellen, bevor, so zu sagen, die Osteomyelitis da war. (Ref.

Im Ganzen stellt L. sich auf den Standpunkt Schedes un
d

Küsters.
(Fortsetzung folgt).



Wir erhalten folgende Zuschrift:
Sehr geehrter Herr Redacteur!

Bitte höflichst beiliegende Notiz in ihrer werthen Zeitschrift
drucken zu wollen:
Da ich das klinische Material betreffend die chirurgische Be
handlung der Gebärmutter-Fibromyome zu bearbeiten beabsich
tige,wende ich mich an die Herren Collegen mit der höflichsten
Bitte, mir so bald als möglich, wenn auch kurze Notizen über
diejenigen Fälle, in welchen irgend ein chirurgischer Eingriff
(wie Ausschabung der Gebärmutter-Schleimhaut, Ligatur der
Gefässe, Castration, Entfernung von Tumoren oder der Gebär
mutter etc.) angewandt worden sind, unter folgender Adresse
zusenden zuwollen: St.-Petersburg, Rasjesshaja Nr. 1, Quart. 8,
Dr. Kakuschkin. Hochachtungsvoll
23. Juni 1894. Dr. N. Kakuschkin.

Wermischtes,

–Ordensverleihungen: St. Stanislaus-OrdenI. Classe: – dem Oberarzt des unter dem Protectorat, S.
Kais. Hoheit desGrossfürsten Michail Nikolajewitsch stehenden,
von deutschen Reichsangehörigen gegründeten Alexanderhospi
tals in St. Petersburg, wirkl. Staatsrath Dr. Moritz. St. Wla
dimir-Orden III. Classe –dem Poltawaschen Gouvernements
Medicinalinspector, wirkl. Staatsrath Dr. Reipolski und dem
stellv. Kasanschen Gouv-Medicinalinsp., Staatsrath Dr. Man -
d e 1stamm. – St. Wladimir –Or de n IV. Classe –
dem beständigen Mitgliede der Civil-Medicinalverwaltung im
Kaukasus, Staatsrath Dr. Haud el in; dem Oberarzt des
Tiflisschen Michael-Hospitals, Staatsrath Dr. med. et chirurg.
H o h lbe c k und dem ält. Ordinator des St. Petersburger
Peter-Paul-Hospitals, Dr. Möhlenfeld. – St. Stanis
l aus -0r den II. Classe – dem Oberarzt des St. Peters
burger städtischen Alexanderhospitals, Dr. Dobroklonski
und dem ausseretatmässigen Ordinator des St. Petersburger
Peter-Paul-Hospitals Dr. Jal an de la Croix.– Er nannt: Der Privatdocent der militär-medicinischen
Academie, Dr.We rigo – zum ausserordentlichen Professor
der Physiologie an der Neurussischen Universität.– Verstorben : 1) In Warschau der ehemalige Berg
werksarzt in Sibirien, Ludwig Kreibich, im 55. Lebens
jahre. Nach Absolvierung des Cursus i. J. 1862war K. anfangs
viele Jahre Arzt in Tomsk, darauf an dem Salair'schen
Bergwerke im selben Gouvernement. Nach seiner Verabschie
dung lebte er in Warschau. 2) In Dumenitschi (Gouv. Kaluga)
der dortige Bergwerksarzt Victor Labunski im 32. Le
bensjahre. 3) Am 31. Mai in Moskau der freipracticirende Arzt
M. Ch. Rubinstein, welcher sich in einem Anfall von
Melancholie mit Carbolsäure vergiftet hat. 4) In Berlin am
16./28. Juni das Mitglied der dortigen Academie der Wissen
schaften, Dr. med. et phil. MoritzTraube, ein jüngerer
Bruder des verst. berühmten Klinikers gleichen Namens, im
Alter von 67 Jahren. Erbeschäftigte sich viel mit medicinisch
chemischen Forschungen. So studierte er die Gesetze der Zucker
ausscheidung und der Fettverdauung bei Diabetes, die Fer
mentwirkung und die Gährungs- und Verwesungserscheinungen.
Vor Kurzem noch veröffentlichte er in der «Zeitschrift für
Hygiene» eine einfache Methode, Wasser keimfrei zu machen.– Der ausserordentliche Professor der Chirurgie an der
Universität Kasan, Staatsrath Dr. Rasumowski, ist als
ordentlicher Professor der chirurgischenHospital klinik an der genannten Universität, bestätigt
worden.
. – Der Kiewer Professor Dr. W. A. Beez, (Anatom), wel
cher 9 Jahre hindurch als Oberarzt der Südwestbahnen fun
girte und jetzt wegen Krankheit seinen Abschied nehmen
musste, hat von der Gesellschaft der genannten Eisenbahnen
als Gratification die volle Jahresgage und einen goldenen
Jeton erhalten, welcher lebenslänglich zur unentgeltlichen Fahrt
auf allen der Gesellschaft gehörigen Eisenbahnlinien berech
tigt. (Odess. Now.-Wr.)– DasP::: der Wiener Universität hat fürden durch Prof. v. Stellwag's Rücktritt erledigten Lehr
stuhl der Augenheilkunde an erster Stelle. Prof. L. Mauth -
ner (Wien) und an zweiter Stelle Prof. Schnabel (Prag)
in Vorschlag gebracht.– Im nächsten medicinischen Lehrjahre 1894/95 begehen,
wie mehrere russische Tagesblätter übereinstimmend berichten, -|
eine Reihe von Professoren der militär-medicinischen Academie
Jubiläen ihrer wissenschaftlichen und dienstlichen Thätigkeit,
und zwar das 25-jährige Jubiläum der Chirurg E. W.
Pawlow am 15. December 1894, der Physiolog FürstTar
Chan ow sowie der Anatom Tar ein ezki am 9. Jan. 1895
und der Epizootolog Woronzow am 22. März 1895. Im sel
ben Jahre feiern der Chirurg Prof.Nassilow sein 30-jäh -
riges Jubiläum am 3. Mai 1895 und der Histolog Prof."in sein 35-jähriges Dienstjubiläum am 10. JaUUA" s - - -

– In den kaukasischen Mineralbädern prac
ti cir ein in der gegenwärtigen Saison nach dem örtlichen
Badeblatt 89 A erzte, darunter 9 Professoren und 11 Do
centen. Die meisten Aerzte hat Pjatigorsk, nämlich 55, dann
folgen Essentuki mit 20, Shelesnowodsk mit 17 und Kisslo
wodsk mit 9 Aerzten. - -

– Aus der in der Moskauer Zeitung veröffentlichten Ab
r e c h nung d es l X.Congresses russischer Natur
for s c h er un d Aerzt e, welcher zu Anfang dieses Jahres
in Moskau stattfand, geht hervor, dass die Gesammteinnahme
13,806Rbl.betrug, welche sich aus folgenden Posten zusammen
setzt: 1) Von der Regierung als Subsidie 4000 R. 2) von der
Moskauer Universität 1000 Rbl. 3) Von der Moskauer Stadt
verwaltang 2000 Rbl. 4) Vom Verkauf der Mitglieds-Abzeichen
222 R. und 5) Von den Mitgliedsbeiträgen 6584 Rbl. Da die
Ausgaben nur 7806 Rbl. betrugen, so ist ein Reingewinn im
Betrage von 6000 Rbl. erzielt worden, welcher in Werthpa
pieren angelegt ist.
– Der VIII. Congress französischer Chirurgen fin
det am 9. October 1894 n. St. in Lyon unter dem Vorsitz von
Prof. Til laux statt. Auf der Tagesordnung stehen als Haupt
Verhandlungsgegenstände die Aetiologie des Krebses und die
Chirurgie der Wirbelsäule,– Ch. o l era. Zum dritten Mal in drei Jahren wird St. Pe
tersburg von der Cholera heimgesucht und zwar in diesem
Jahre viel früher als in den beiden vorhergehenden Jahren.
Während in den Jahren 1892 und 1893 die ersten Choleraer
krankungen in den letzten Tagen des Juli-Monats und in den
ersten Tagen des August-Monats vorkamen, wurden in diesem
Jahre die ersten Cholerafälle bereits am 19. Juni constatiert.
Freilich konnte man das baldige Auftreten der Seuche in St.
Petersburg mit Sicherheit voraussehen, nachdem dieselbe in
dem benachbarten, in regem Verkehr mit St. Petersburg ste
henden Kronstadt am 8. Juni ausgebrochen war. Was den
Charakter der Epidemie anbelangt, so ist er wider Erwarten
im Ganzen ein recht bösartiger. Nachdem vom 19.–25. Juni
141 Personen erkrankt und von diesen 52 gestorben und nur
2 genasen, nahm die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle
rasch zu, so dass an den einzelnen darauffolgenden Tagen
(26–30. Juni) die Zahl der Neuerkrankungen: 66. 89, 77, 111,
143 und die Zahl der Todesfälle: 16, 30, 35, 39 und 54 betrug.
Nach unserer Berechnung sind vom 19.–30. Juni 627 Perso
nen erkrankt, 226 gestorben und 38 genesen. In Behandlung
verblieben am 30. Juni 362 Personen. Zur Steigerung der Epi
demie haben wohl auch die in die letzte Zeit fallenden Feier
tage mit den an solchen Festen üblichen Debauchen nicht we
nig beigetragen. Seitens der städtischen Sanitätscommission
sind die nöthigen Maassregeln zur Unterdrückung der Epide
mie ergriffen worden: Die Zahl der Sanitätsärzte, sowie der
Desinfectoren ist vergrössert worden, diejenigen Häuser, in
denen jetzt und im vorigen Jahre Choleraerkrankungen vorge
kommen, werden unter besondere sanitäre Aufsicht gestellt,
in jeden der 38 städtischen Polizeibezirke wurden je 5 Pud
Carbolsäure geschickt u. s. w. Choleraerkrankungen sind jetzt
bereits in allen Theilen der Stadt vorgekommen, jedoch im

iralität und Kasanschen Stadttheil nur vereinzeltei P." - - - - - - - - --

Was den Stand der Cholera-Epidemie im übrigen russischen
Reiche anbelangt, so hat sie sich neuerdings auch auf das'' Tula ausgebreitet, von wo aus der Zeit vom12. Mai–18. Juni, 10 choleraverdächtige Erkrankungen und 1
Todesfall gemeldet worden. In Kronstadt erkrankten vom
19.–25. Juni 41 Personen und starben 18. In den Gouverne
ments Warschau, Grodno, Kielce, Plozk und Radom herrscht
die Seuche noch in ungeschwächter Weise.
Im deutschen Reiche sind in den letzten Wochen keine
Cholerafälle vorgekommen. doch wurden alle Maassregeln für
den Fall des Wiederauftretens der Seuche getroffen und, wo
nöthig, die Zahl der Aerzte vermehrt, denen eine Vergütung
von 20 Mark täglich gezahlt wird. -

-

– Die Gesammtzahl- der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 25. Juni d. J.
6075 (19 wenig. als in der Vorwoche), darunter 259 Typhus –
(6 mehr), 709 Syphilis –(41 wen.), 62 Scharlach –(4 weniger),
20 Diphtherie – (6 wen.), 62 Masern – (3 weniger) "# 18
Pockenkranke – (9 wen.) und 86 Cholerakranke.

- - - -

W.a canzen. -

1) Landschafts-Arztstelle im Kreise Kirillow
(Gouv. Nowgorod). Gehalt anfänglich 1200 R. jährlich, jedocli
alle 5 Jahre um 300 R. steigend. Der Arzt muss orthodoxer
Confession sein. Adresse: «Knpullockaa 3eckan Ympana».
2) Für Preekuln (Kurland) und Umgebung, wird ein
Arzt vom 12. Juni 1895 ab g es u c h t. Näheres zu er
fahren bei dem Besitzer von Preekuln N.v. Korff

-
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. 2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0, Typh. abd. 7, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 1, Pocken 4, Masern 22, Scharlach 8
Diphtherie 12, Croup 5, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 23, Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 51, Ruhr 6, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu
matismus 0. Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie5
Tuberculose der Lungen 77, Tuberculose anderer Organe 6,
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 22, Krankheiten der

Für die Woche vom 19. bis 25. Juni 1894.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

. S S. à ä ä ä Z 2 H 2 H + H ='' - 33 33 33 33 33
ww. s. + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +
387 284 671 147 65 113 17 6 20 69 69 47 40 42 26 7 3 | Verdauungsorgane 152, Todtgeborene 35.

ANNONCHEN JEDER, ART
St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, s0

werden in der Buchhandlung von CARL RICKER, in-g
wie in allen in-undausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. Dapper's Sanatorium „Neues Kurhaus“
Bad Kissingen (87) 26–1

für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrank
heiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet. – Prospecte.

BAD WILDUNGEN
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1893über 700.000Flaschen. Aus keiner derQuellen
werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommendeangebliche Wildunger Salz ist
nur ein künstliches zum Theil unlösliches und geringwerthiges Fabrikat. Anfragen
über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen-Hof erledigt:
(47)8–6 Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.

Dr. Levinstein-Schlegelsche
Sulfonal- Chloral- und Trional-Wässer,

Exacte Schlafmittel von gutem Ge
schmack und promptester Wirkung (auf
ärztliche Verordnung). Alleinige Bezugs
quelle

Dr. A. Vosswinkelsche Apotheke
Berlin, Kurfürstenstrasse 154. (81)–6

0STSEEBA) WARMEMMM.
Ab Berlin 4/2 Std. 45 täg. Saisonkarten,
Frequenz 1892:9395, 1893: 9847. Prospect
d. d. Badeverwaltung. (66)10–7

Frauensanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur
und Erholungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen. Das
ganze Jahrgeöffnet.Dirig. Arzt: Med-RathDr.Baumgärtner.(75)20-7----
Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Soeben erschien:

Biedert, Dr. Ph., Lehrb. der Kinderkrankheiten
auf Grund von Prof. Dr. A. Vogel's Lehrbuch ganz neu bearbeitet.
Elfte sehrvermehrteundverbesserteAuflage. Mit 2 lithogr. Tafeln und 60
Holzschnitten. gr. 8. 1894. geh. M. 15–

Hagar, Prof. Dr. A., Der Geschlechtstrieb.
Eine social-medicinischeStudie. gr. 8. 1894. geh. M. 480.

Hoffa, „'i, Lehrbuch der orthopädischen
Chirurgie.Zweite Auflage. Mit 596 in den Text gedruckten Abbildungen.
gr. 8. 1894, geh, M. 18.

Haltestelle des Eilzuges 1. Mai– 1.October.
Berlin-Köln-Paris. PYRMONT Frequenz: 13–14000.

Stahl-, Sool- und Eisen-Moorbad.
Geschützte Lage zwischen meilenweit sich hinziehendenLaub- und Nadelholzwäldern

in abwechselungsreicher Berglandschaft. Nachkuren. Morgen-, Nachmittags- und Abend.
Concerte, Theater, Bälle, Reunions, Rennen, freie Jagd und Fischerei. Lese- und Musik
zimmer.– Saison vom 1. Mal bis 1. October. (77) 3–3
Nähere Auskunft durclu Fürst. Brunnen-Direction.

(89)1–1

Station der Saison
Hann.-Altenbek. Bahn.

Adressen. Von Krankenpflegerinnen:
Schwester Elise Tennison, Boasuan Ca- | Pauline Gebhardt. Bac. Ocrp. B. npoca,
gosan, A.9, ein.36. 1. 5, mes.18.

| Marie Winkler, yr.Cosmosa nep. n IIauFrau Duhtzmann, Meungost- nepeyzont,
A. 9, na. 9. Teaeffluoacroiya. A. 4, Rn.11.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxtenwecn.A. 14, A. A. Iyenha, Iosaperon nep. 1. 17,Rin,15. Ka. 6.

Avoir soln d
ie dösigner La Source

Verlag v
.AUGUSTHIRSCHWALD. Berlin

Soeben erschien:

Handbuch
der

Arzneimittellohr 6

von Prof. Dr. Nothnagel u
.

Prof. Dr. Rossbach.
Siebente Auflage. gr. 8

.
1894. 1

8
M
.

Dr. Wladislaw Stan
früher Assistent des Professor Jurasz in

Heidelberg ordiniert,wie im vorigen Jahre
in Bad

Reinerz in Schlesien.

STOTTERN
heilt Carl Ernst. Ununterbrochene Curse
St. Petersburg, Newsky Prosp. M

é

52. Den
Herren Aerzten alle Auskünfte gratis und
franco. (53)–6.

Kaselbad-Paderborn.ETeilanstalt

n-Asthm undverwandte
Zustan z

e
,

Masen- u
.

Halsleiden. Prosp.gr.
Spoo-ArztDr.Brügelmann,Director,

Dr.med. C
.

Beste. N“
loss. ueus,Cu 6.2 Inoun1894 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei vonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. M 15

.
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St. Petersburg -- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -
bittet man ausschliesslich a

n

die Buchhandlung von Carl Ricker in

St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, z
u richten. –Manuscripte

sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man a
n

den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N

s 7
,
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E. v. on Esmarch: Üeber Sonnendesinfection. – Bücher anzeigen
und Besprechungen: Prof. Albert Eulenburg: Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde. - Tafeln und Schriftproben
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=-------- -- --------- T- Zur Casuistik des Leberabsoesses.
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- - - - - -- -“ - -- - -- - L. v, Lingen- - - - - - - - - - - - -- “ ativ seltene vorkommen d
e
s

Leberabscesses in

unseren Breitengraden rechtfertigt, wie mir scheint, d
ie

Veröffentlichung eines solchen Falles zur Bereicherung

der Casuistik Leider kann vorliegender Fall nicht dazu
beitragen in dem Dunkel der aktiologischen Verhältnisse
Klarheit zu schaffen. E

s

wird immerhin vielleicht einst

- möglich sein, wenn man über eine grössere Anzahl ein
schlägiger Fälle verfügt, dieselben von einem gemeinsa
inen Gesichtspunkt aus z

u betrachten und zu gruppieren

Bevor ic
h

ähnliche Fälle, auf welche ich bei Durchsicht
der Literatur gestossen, in die Besprechung hineinziehe,
lasse

ic
h

a
lle Krankengeschichte

folgen: -

- - - - - - - -
is
- - - - - -
E

- - - - - - - - - - -

Victor K.-In. 1
6
a
. n., aus Finnland gebürtig, trat am 1
.

October 1893 ins Peter-Paul-Hos' Erhebung der
Anamnese war wegen sprachlicher Schwierigkeiten (Patient
prach nur seine Muttersprache mit grossen Unbequemlich
keiten verbunden. Doch auch das Befragen des äusserst stu
piden Jungen durch einen Dolmetscher konnte nur wenig po
sitive und zuverlässige Angaben zu Tage fördern. Soweit sich
eruierenliess, war Pat, dessen Eltern gesund sind, vor zwei
ahren in einer Sägemühle bei Wiborg “- seit denletztenWinter gleichfalls in einer Sägemühle in St. Petersburg,
Pat, ist stets gesund gewesen; Masern, Scharlach, Typhus hat

e
r

nicht gehabt, ebensowenig hat e
r an Durchfallen gelitten.

Zwei Tage vor Eintritt ins Hospital erkrankte Pat. acut mit
Schmerzen in der "fs Erbrechen und Durchfall, wo

b
e
i

nach Angabe des Pat, ein Bandwurm abgegangen sein soll,

Der sechste Aerztetag findet in Wolmar vom 5.-7. Sept. |

- - - - - - -- -
Stat. praes. 11. October 1893. Pat. von mittlerem Kör
perbau, mässig entwickelter Musculatur und Panniculus adipo
sus; hervorstehende Backenknochen, Schleimhäute etwas anae
misch. Körpergewicht 495 Kilogramm. Hautdecken rein, keine
Oedeme,Zunge belegt. Puls 88, voll und regelmässig. 1

" 38,4
Respirations- und Circulationssystem normal. Im Urin kein
Eiweiss. - - - - - -

- Das Abdomen aufgetrieben, trotz der stark gespannten
Bauchdecken fällt doch eine leichte Vorwölbung der rechten
Oberbauchgegend ins Auge. Die '' der Leber ist sehrschmerzhaft, in der Mittellinie fühlt man 3-4 Finger breit
über dem Nabel den unteren Lebertrand durch, in der rechten

Linea parasternalis überragt der Lebertrand den Rippenbogen

um 4-5, in der Linea mamillaris um circa 3 Finger breit. Die
Leber oberfläche fühlt'' hart an, keine Prominenzen, keine Fluctuation. Die obere Percussionsgrenze der
Leber ist normal, die untere stimmt mit demPalpationsbefund
überein. Im Uebrigen tympanitischer Schall über dem Abdo
men. Die Schmerzhaftigkeit ist in den beiden Hypochon
drien und der Regio epigastrica localisiert, eine geringe Emp
findlichkeit besteht auch in der Ileo-Coecallgegend, wo sich
eine undeutlich abgrenzbare Resistenz von geringer Ausdeh' durchfühlen lässt. Die Milz ist sehr gross, überragtden Rippenbogen um 2Finger, die Milzgegend ist schmerzhaft,
Dieser Zustand hielt längere Zeit an. Durchfälle und Er
brechen waren seit dem Eintritt ins Hospital nicht aufgetre
ten, die leichte Resistenz in der Ileo-Coecallgegend schwand
spurlos nach 3 Tagen, die Schmerzhaftigkeit und Vergrösse
rung der Leber blieben bestehen. Die Temperatur nahm sehr
bald einen intermittierenden Character an (niedrigste Tº 35,9
höchste 399), e

s

stellten sich Schüttelfröste 1-2 mal täglich
ein, die Frequenz des Pulses betrug 88-124. Die Stühle wa
ren meist breiig und gallig gefärbt. Nach 14-tägigem Aufent
halt im Hospital trat zum ersten Mal lcterus leichteren Gra
des auf. Der Appetit nahm ab, „Kopfschmerz und Durstgefühl

stellten sich ein, Pat.magerte sichtlich ab. Die Schmerzhaftig
keit, bald im Epigastrium, bald mehr im rechten Hypochondrium
localisiert, nahm sichtlich zu, so dass Pat, stöhnend dalag, mit
schmerzhaft verzogenen Gesichtszügen in zusammengesunkener
Rückenlage mit zusammengezogenen Beinen, jede Bewegung
sorgfältig vermeidend. Die Behandlung bestand anfangs in

Verabfolgung von Ricinusemulsion und kleinen Calonmeldosen,
Chinin, warmen Bädern, Priessnitzschem Umschlag, welcher
jedoch vom Pat, bald wegen erhöhter Schmerzhaftigkeit ent
fernt wurde, und subcutanen Morphiuminjectionen,

Die sich fast täglich wiederholenden Schüttelfröste, der in
termittierendeCharakter der Temperatur, die auf die Leberge
gend localisierten heftigen Schmerzen im Verein mit dem

in Obigen entworfenen klinischen Krankheitsbilde legten die
Vermuthung nahe, dass sich im gegebenen Falle ein Eiterpro
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Cess in der Leber etabliert hatte. Am 7. Nov. 1893 wurde Pat.
in die chirurgische Abtheilung übergeführt, woselbst Dr.
Wanach, die Weiterbehandlung übernahm. Nachdem d

ie

Probepunction in der hinteren Axillarlinie inm 10. Intercos
talraum stinkenden Eiter zu Tage gefördert hatte, schritt Dr.

a nach am 8-N Operation. - Nach-Resection der

F Hät-C

W

Rten Rippe -“ S n - -

In der
- --b

- - - -

- - - -“- wa 5
0 e
r

jauchigen Flüssigkeit, die Abscesshöhle wurde mit Jodo '

gaze tamponiert. Nach der Operation trat eine wesentliche
Besserung ein, die T9 fiel ab, das Volumen der Leber ging
zurück, die

#

fi
ti Ilall- ab- dagegen -

nahm der Ic '' ält." ' Al
fangs gallig gefärbter Eiter, später fast reine Galle in recht
bedeutender Menge, so dass der täglich erneute Verband von
Galle durchtränkt war. Bald aber stellten fmendem Kräfteverfall die Schmerzen wieder ein, die war
subnormal und Pat. starb, nachdem Tags zuvor ein doppelsei

ti Exophthalmus mit starrer Infiltration des oberen Lides
etreten war, am 27. November 1893

-

- - - - - Sectionsprotokoll,
Die von Dr. Jalan de la Croix ausgeführte Section er
gab Folgendes:
Stark abgemagerte Leiche. Hantdecken und Sclerae icterisch.
Auf der rechten Seite befindet sich die in dem Krankenbogen
erwähnte Operationswunde mit Resection der 10. Rippe. Nach
Eröffnung ' Pleurahöhle und des Diaphragmas dringt die
Wunde in einen Eiterheerd, welcher sich am rechten Rande
der Leber befindet. Beide Pleurahöhlen frei. Der linke Lungen' ist etwas adhaerent, die Lungen sind nicht voluminösleicht oedematös, die unteren Lappen, namentlich der linken
Lunge, sind blutreich, die Pleura über dem letzteren leicht
eikchymosirt. Das Herz ist etwas vergrössert, Dilatation beider
Vorhöfe, besonders des rechten. Perikard, Endokard und Klap' normal, der Herzmuskel von graubrauner Farbe mit einemStich ins Gelbliche. Die Milz beträchtlich vergrössert: 15,7
und 4 Ctm, die Kapsel geschrumpft, das Gewebe von dunkel
brauner Farbe, etwas schlaff, die Trabekel deutlich zu sehen,

in der Nähe des vorderen Randes befindet sich ein gelblicher
Infardt von der Grösse einer kleinen Erbse. Die Leber ist
auch vergrössert, die Oberfläche glatt, zeigt 4 Ctm, über und
hinter der durch den Operationsschnitt eröffneten Eiterhöhle
von der Grösse einer Wallnuss, einen zweiten Eiterheerd von'' der intra vitammgeplatzt ist. Ausser den erwähnten Eiterheerden zeigt die ganze Lebersubstanz zahlreiche
Abseesse von bald gelbgrauer, bald in Folge von Beimischung
von Galle hellgelber Farbe. Der Rest des Gewebes zwischen
den Abscessen ist von schmutzig brauner Farbe, ziemlich weich
die Zeichnung der Acini nndeutlich, der Ductus hepaticus ist

in seinem Beginn bedeutend erweitert, für eine Bleife der fast
assierbar,die Schleimhaut desselben is

t

verdickt angeschwoll

e
in

und mit einer Eitermembran bedeckt. Die Gallenblase von
Taubeneigrösse, enthält eine farblose Flüssigkeit, die Wände
sind verdickt. Der Ductus cysticus, wie überhaupt der ganze
Ductus choledorchusist bis zur Einmündungsstelle in’s Duode
num verwachsen, so dass e

s auf keine Weise gelingt, eine
Sonde in den Ductus choledochus zu leiten. An Stelle der Oeft
nung befindet sich eine Erhöhung mit drei strahlenförmigen
Schleimhautfalten. Die Nieren sind vergrössert, die Capsel der
linken lässt sich schwer ablösen, die Rindensubstanz ist undeut
lich, verdickt, die Columnae Bertini sind in der linken Niere ge
schwellt, die Schleimhaut der Nierenbecken ist leicht ekchy
mosirt, dieselben sind ein wenig, die Blase stark dilatirt, die
Blasenwand leicht hyperämisch, die Trabekeln deutlich sicht
bar. Der Magen ist etwas erweitert, die Schleimhaut von dum
kelgrauer Farbe, die Schleimhaut des Darmes ein wenig succu
lent, nicht geschwollen, von grauer Farbe. Die Darmschlingen
sind vollkommen verklebt mit einander und mit demBauchfell,
und sind bedeckt mit gelbem, dickem Eiter, ebenso das Netz
Der Wurmfortsatz ist vollkommen frei. Die Hirnsubstanz ein
wenig fester als normal, glänzt auf dem Durchschnitt, Herd
erkrankung nicht vorhanden. Beide Augen, besonders das
rechte sind bedeutend geschwellt, das orbitalez“ "

die Augenmuskeln sind bis zum hinteren Pol der Orbitalhöhle
mit gelblichem Eiter infiltriert,

- -

Die Section bestätigte die Anwesenheit von Eiterher
den in der Leber. Dass e

s

sich um multiple Abscesse
handelte, konnte intra vitam wegen Abwesenheit von Flue
tuation höchstens vermuthet, nicht mit Sicherheit ange
nommen werden. Dagegen konnte die Autopsie ebenso
wenig wie der klinische Verlauf einen absolut sicheren

is
t

eine Reihe von Fällen, bei denen Typhilitis oder Pe

entzündlichen Process in dem Blinddarm lenken können
S0. In bei weiterer Beobachtung des Pat dieser Ge“ “ werden, d

a die Resisten-Zeit
raum von drei Tagen spurlos schwand und e

s sich viel
leicht nur um ehandelt

denn auch bei “ athologis

Veränderung im Bild ch- na

i i-d
-Erschein neg d

dekommen eines Leberabscesses finden zu können. Wohl

rityphilitis
altlich sammenh der Ein' eines Ei “ ' stehen, bekannt

S
o

berichtet A
.

Bernhard") aus der Strassburger Klin

d
e

- Fall von Perityphilitis mit secundärer
allgemeiner Peritonitis und Bildung einer Reihe von
kirschkerngrossen Leberabscessen bei einem 10-jährigen

Kinde. Ebenso haben Wettergren, Dobrozy-m
Leber abscesse im Anschluss a

n Perryphus - -

achtet - - - -

Abgesehen von der Bildung von Eiterherden in de
r

Leber als Folge von Nabelgefäss-Erkrankungen bei Neu
geborenen, wovon manche Beobachtung vorliegt, sind
bekanntlich als Eingangspforten für die Eitererr en
weder die Gallengänge oder die Blutbahnen- -
das Pfortadersystem oder die Leberarterie anzusehen
Mehrfach sind in der Literatur Fälle angeführt, wo ge
schwürige Processe im Darm, dysenterische oder typiöse
durch Import von infectiösem Material auf dem Weg
der Vena portae zur Bildung von Eiterher den Vera
lassung gaben, sei es auf direktem Wege durch Resort
von der Ulcerationsfläche aus durch die Darmvenen, oder
durch Arrosion der Zweige derselben und Verschleppung
auf diese Weise. Romberg ) hat mit Einschluss 'eigene eobachtung 1

9 Fälle von Leberabscess In
a

“, ':“
Schwierigkeit der Erklärung aufmerksam, die über d

ie

Seltenheit des Vorkommens von Abscassbildung in der
Leber nach geschwürigen Processen im Darm Aufschluss
geben könnte, da doch die anatomischen Verhältnisse fü

r

d
ie Möglichkeit einer Übertragung von Entzündungser

regern durch die Pfortader günstige sind, und Abscessibil
dungen unter denselben Umständen in Nieren, Milz und
namentlich Mesenterialdrüsen häufiger beobachtet werden
Bamberger *) hat unter mehreren Hundert Dysente
rischen niemals einen“ gesehen – eine Be
obachtung, die zu den Erfahrungen der Beobachter sud
licher Gegenden, die fast einstimmig auf die Complica

tion einer aouten Hepatitis a
ls

auf eine verhältnissmäss
sig häufige hinweisen, in directem Gegensatz steht. In

merhin begegnet man in der Literatur manch in Fällen
wo im Anschluss an eine'“ ung, ein
eitrige Hepatitis - entsteht, wie die “ - -

A
. Högerstedt, Sabanejew, Dichinson, Gluck

d
e Genn es u. And, lehren. Ein b
e
i

weitem häufigere
Vorkommniss sind, w

ie

gesagt, d
ie

Leberabseesse in Süd
lichen Regionen Gluck“) fand unter 1

5 l Dysanter
schen, von denen 28 starben, bei 16 Individuen auf den
Sectionstisch Abscesse im genannten Organ. Mejc
berichtet aus Mexico (Stadt), dass in dem Zeitra
1869–1878 unter 84,416 Todesfällen, 1965

g“
auf Hepatitis purulenta fallen. - -

Häufiger giebt eine durch Fremdkörp r
,

sei es durch
Concremente oder Parasiten, hervorgerufene Entzünd
zur Abscessbildung Veranlassung Birch-Hirschfeld

1 Jahrbuch für Kinderheilkunde, Bd. XX-V. 1886. -

*) Berl. klin. Wochenschrift, 1890, N
.
9
. -

Virchow. Pathol. und Ther: 1855, Bd. 6 Abtheilun

- - - - - -

Abtl. l.Anhaltspunkt fü
r

d
ie Entstehung einer Hepatitispurulenta
liefern. Hatte anfangs die wenn auch geringfügige Re
sistenz in der Ileo-Coecallgegend den Verdacht auf einen

- - - - - - - -

-

- -

pag. 4. - -

*) Schmidts Jahrb. XIII. Bd.' '' ': 1. - -

Citiertnach Bernhard Jahrbuch für Kinderheilkunde 18
Bd. XX-W.

-

- -

-1
- -
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zählte bis zum Jahre 1880 - 50 Fälle, in denen das Ein
dringen von Ascariden in die Gallengänge zu Eiterpro
cassen geführt hatte. Die Mehrzahl fällt auf das kind
liche Alter. Dagegen führt die Bildung von Concrementen
naturgemäss häufiger im vorgerückten Alter zu entzünd
lichen Erscheinungen im betreffenden Organ. Hierüber
berichten. Burnet, Geigel, Altschul, Carl, Schuler
Mans, Raig rodski u. And. - -- Unter den aetiologischen Verhältnissen sei noch der
metastatischen Abscesse bei pylämischen Erkrankungen
und Anwesenheit von Eiterherden oder Zerfallsproducten

in-anderen- Organen, und schliesslich des Traumas Er
wähnung gethan. Und doch genügen die obenangeführten
ursächlichen Momente nicht zur Erklärung eines jeden
Falles - es kommen Lebenabseesse vor, wo man aus den
gegebenen aetiologischen Verhältnissen keine Anhalts
punkte zu gewinnen vermag. Bei Durchsicht der Lite
ratur sind mir eine Menge von Fällen begegnet, wo aus
drücklich bemerkt wird, dass ein aetiologisches Moment
nicht zu eruieren sei. Ughetti") sagt ausdrücklich: «in
der Mehrzahl ist die Ursache -nicht zu finden». --
- Wie sollen wir unseren Fall beurtheilen? Leider bin
ich nicht im Stande, eine stricte, vollkommen befriedigende
Antwort zu geben, es kann hier nur von der Möglich

keit oder Wahrscheinlichkeit die Rede sein, wie die In
fection zu Stande gekommen. Bei der Durchsicht des Sec
tionsprotokolls muss uns die Notiz unwillkürlich auffallen,

dass der Ductus choledoahus für eine feine Sonde nicht
passierbar war. Im Anschluss an einen acuten Gastro-Duo
denalkatarrh–Pat. hatte kurz vor Eintritt ins Hospital
an Erbrechen und Durchfall gelitten – muss sich ein
Katarrh der Schleimhaut des Ductus chole dochus etabliert
haben, der durch Schwellung derselben das Lumen un
durchgängig machte. Am nächsten liegt die Wermuthung
dass mit dem acuten Gastro-Duodenalkatarrh Infections
träger aus dem Duodenum durch den Ductus chole dochus
in die Leber gelangt und dort zur Entfaltung gekommen
sind. Dafür sprichte auch d

ie sofort mit hohem Fieber
einse nde Erkrankung wie e

s bei einem Gastro-Duode
malkatarrh wenigstens nicht zu der Regel gehört. Wiel
leicht spielt die katarrhalische Schwellung der Schleim
haut der Gallengänge insofern eine Rolle, als durch die
sen Umstand durch Behinderung des Continuierlichen Ab
flusses der Galle das mechanische Wegschwemmen eventuell
edrungener Infektionsträger nicht stattfinden konnte,
der schon oben angedeuteten Incongruenz zwischen

Im seltenen Vorkommen von Leberabscessen und der
Häufigkeit von katarrhalischen Erkrankungen des Duo
denums stehen im gegebenen Falle doch, wie mir scheint,- - -_- - - - - - - -- - - - - - - - - -

bige Verhältnisse in schlichen Zusammenhang

- - - - - - - ------- - - - - - - -

d
e
r

Menstruationszen
und die

Menstruations- - - - - - - - -

- - - psychosen - - - -- - - Von - - - - - - -

- - - - - - r P. J. Kow alb w ski. - - -

- - - - - - - - - - - -

„,

- - - - -

- - - - Charkow) - - - - -

- - - - - - Forts-- - - - - -

- - - - - - - - - - Fortsetzung - -

III. Die“ rische Periode. Die vorhergehende Betrachtung überzeugt uns davon, dass der Men“ e
r
u
.“ den Orga

mismus, und ' auf Nervensystem, mehr'oder weniger e Diese Einwirkung is
t“''“ erste Mal eintritt,

oder aber bereits gewohnheitsmässig geword E"
sich normal äussert oder in seinem Verlauf krankhafte
Anomalien aufzuweisen hat. Unstreitig ist auch, dass

- - - - - - - - - -

Schmidts Jahrb. XIX. 1884, Bd. II. Abth. 1.
- -

- - - -

die ersten Menstruationen auf den Organismus schärfer
einwirken, als die nachfolgenden, gewohnheitsmässigen
Sie bringen in das Leben neue Elemente hinein, erwecken
neue Empfindungen, schaffen neue Gedanken und dienen
der künftigen Lebensfreudigkeit u'' zur Grundlage. Das is

t

e
in Eintritt in ein Leben voll Hoffnungen - -

Erwartungen und Glück. - - - - - -

Einen anderen Zustand stellt d
ie

klimakterische P
e

riode des Weibes dar. Der Organismus verblüht und
macht den ersten Schritt auf dem Wege zum Ende
Die klimakterische Periode des Weibes bleibt nicht
ohne Einfluss a

u
f

das Geistesleben, indem si
e

sowohl
physische, a

ls

auch psychische Veränderungen mit sich
bringt. Wenn die ersten Menstruationen des Lebens stark
wirken, so wirken d

ie

letzten ebenso stark, wenn man
darunter nicht bloss das letzte Mal des Eintretens der
Menstruationen, sondern eine ganze das weibliche Ge
schlechtsleben' Reihe versteht,Das Seelenleben der Frauen beim Eintritt des klimak
tierischen Alters ist verschieden und diese Verschie

denheit wird vor allen Dingen durch die Verhältnisse
des früheren Lebens bedingt. Es giebt Fälle, wo das
Weib das Glück hatte zeitig und aus Liebe zu heirathen,

sein ganzes Eheleben verlief ungestört, die Geburten
waren nicht erschöpfend; e

s

wurden gesunde Kinder gebo
ren; alle wachsen sie heran, entwickelten sich und kamen
glücklich vorwärts; besondere Krankheiten kamen nicht
vor, – mit einem Wort alles ging ausgezeichnet. Ein
solches Weib muss für das ihm geschenkte seltene Glück
Gott danken und ruhig, geduldig und verständig das ihm
praedestinierte Ende erwarten. Freilich möchte Niemand
freiwillig das Leben verlassen, jedenfalls aber war im
vorherigen Leben des Weibes nichts (wenn e

s von ge
stünden Eltern abstammt), was sein Nervensystem be
sonders erschüttert und den Boden für krankhafte Er
scheinungen im Nervensystem und auf psychischem Ge
biet unter dem Einfluss von Veränderungen im Genital
apparat vorbereitet hätte. Wenn auch bei einem solchen
Weibe irgend welche Anomalien in der Thätigkeit des
Nervensystems vorkommen sollten, so wären e

s nur die -

jenigen, welche durch Störung des gewohnheitsmässigen
Menstrualzustandes hervorgerufen werden; gewöhnlich er
reichen diese Zustände in solchen Fällen keine grossen
Dimensionen. - -

Wir können aber auch ein anderes Bild haben. Die Frau
hat ohne Liebe und aus Noth geheirathet. Der Mann war
ein Säufer, roh und untreu. Kinder wurden oft geboren.
Die Geburten waren schwer und wurden von grossen
Blutverlusten begleitet. Die einen Kinder waren krank und
starben, die andern lernen nicht, thun nichts und sind
eine Last. In der Familie is
t

Zank, Unordnung und
Geldmangel. Die Mutter hat eine Frauenkrankheit, steht
unter fortwährender ärztlicher Behandlung. Und nun nach
25-30 Jahren eines solchen Lebens betritt das Weib
das klimakterische Alter. Physisch erschöpft, vom Leben
ermüdet, ohne das Glück gekannt zu haben, nach einer
Existenz voll Kummer und Unglück, ohne auf etwas
Erfreuliches von früher oder in der Zukunft oder

in der Gegenwart blicken zu können – lebt ein 'Weib in Verzweiflung und"ä" baldi
ges Ende. Eine solche physische und psychische Erschöp
fung kann leicht auch der Boden für “ E

einer beliebigen Neurose oder Psychose werden, wen
auch nur der geringste Anlass dazu eintritt. An und
für sich is

t

das Leben so trostlos, dass S
ie

b
st ordge

danken nicht fern liegen. Wenn wir nun noch dazu die
Veränderungen im Organismus unter " nfluss kli
makterischer Veränderungen im Geschlechtsapparat hin
zufügen, so drängt sich das Bild der Melancholie von
selbst auf. Dieses Bild kann sich leicht verändern, wenn
der Zustand durch ererbte Disposition '“erscheinungen complicirt wird. Dann ändert sich das
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Krankheitsbild und an Stelle der passiven Verzweiflung
des Melancholikers entwickeln sich die Verfolgungsideen
des Paranoikers. Und thatsächlich entwickeln sich am
häufigsten in dieser Periode diese beiden Psychosen; doch
davon später. -

Das sind die zwei Extreme im psychischen Zustand
des Weibes zu der Zeit, wo sein Organismus zu altern
beginnt. Es versteht sich von selbst, dass zwischen diesen
beiden Zuständen eine grosse Reihe von Combinationen
liegt. -

Die Bedingungen des früheren Lebens sind ausschlag
gebend, nicht selten werden wir in ihnen allein die
Grundlage für die nervöse Zerrüttung finden. Zuweilen
wirkt die retrospective Uebersicht über das eigene Leben
zur Zeit des klimakterischen Alters so schwer auf das
Weib, dass sie als psychisches causales Moment zur Ent
wickelung der Psychose oder doch wenigstens als ein
günstiger empfänglicher Boden dienen kann, auf welchem
unter dem Einfluss von Störungen des gewöhnlichen Ver
laufs der Menstruationen ein pathologischer Zustand sich
"entwickelt.

Wenn wir den Seelenzustand des Weibes beim Beginn
der klimakterischen Periode betrachten, müssen wir noch
der sogenannten «alten Jungfern» gedenken. In jungen
Jahren haben auch diese Mädchen ihre Ideale, ihre Hoff
nungen, ihre Pläne und ihre Leiden gehabt. Auch sie hat
ten den Trieb zu lieben und geliebt zuwerden, und hofften
Frau und Mutter zu werden. Das Leben erfüllte aber nicht
ihre Hoffnungen, ihre Wünsche, und befriedigte nicht ihr
Sehnen. Die Einen tragen ohne Murren ihr Kreuz,
indem sie ihre Kräfte, Kenntnisse und Liebe dem Näch
sten zum Opfer bringen. Die Anderen äussern activen
Protest in Form von Bosheit gegen die Umgebung, Feind
schaft, Klatschereien u. s. w. Dadurch werden die zwei
Haupttypen der alten Jungfern bestimmt. Die einen von
ihnen bringen ihren Verstand und ihre Seele zum Nutzen
aller Gesellschaft dar und erscheinen als selbstlose barmher
zige Schwestern, unermüdliche Aerztinnen, unersetzliche
Lehrerinnen und Erzieherinnen, fanatische politische Agen
ten u. s. w. Diese Personen hören auf für sich selbst zu
leben. Sie ertödten im vollen Sinne desWortes ihr Fleisch
und leben vonhöherensittlichen Regungen. Ihr Geschlechts
leben wird getödtet und solche Frauen bleiben ewig Jung
frauen –- moralisch und physisch. Wenn unter dem Ein
fluss pathologischer Erblichkeit, schlechter Lebensbedin
gungen, erschöpfender Krankheiten u. s.w. eine Psychose
entsteht, so nehmen hier auch Hallucinationen und phan
tastische Ideen sehr selten geschlechtlichen Charakter
und eine niedrige Färbung an. Diese Lebensseite scheint
bei ihnen gleichsam atrophirt zu sein. Ihre Krankheit
äussert sich entweder durch einfache und stuporöse Me
lancholie oder durch religiöses Phantasiren oder durch

andere Störungen; der erotische Charakter aber ist den
meisten dieser Frauen fremd.

Die zweite Gruppe der alten Jungfern ist anders.
Diese Personen sind mit dem Leben unzufrieden, reizbar,
zänkisch, neidisch und boshaft. Sie sind rachsüchtig,
nachtragend, verleumden oft, klatschen, prahlen mit ihrer
Unschuld und entschuldigen nie Uebertretungen auf diesem
Gebiet. Dabei verlieren viele von ihnen nicht die Hoff
nung auf die Zukunft, träumen für sich hin, phantasieren,
durchleben Scenen von nichtsweniger als reinem Charak
ter, scheuen sich nicht vor dem Missbrauch und der
anormalen Befriedigung des geschlechtlichen Bedürfnisses,
wobei das fehlende Object durch ein Phantasiegebilde
ersetzt wird. Unter dem Einfluss solcher anormaler Le
bensbedingungen leiden solche Frauen oft an Nerven
krankheiten: Migräne, Neuralgie, Kopfweh, Gramanfällen,
Rückenschmerzen, Entkräftung, Blutarmuth, Frauenkrank
heiten u. s. w. Das Alles giebt beim Eintritt des klimak
terischen Alters einen ausgezeichneten Boden für die Ent

wickelung von Geisteskrankheiten, wobei sich bei diesen
Personen sehr oft Hallucinationen imGebiet des geschlechtli.
chen Gefühls, Gesichts- und Gehörshallucinationen erotischen
Charakters, phantastische Ideen desselben Inhalts, erhöhte
geschlechtliche Erregbarkeit, Streben nach anormalerge
schlechtlicher Befriedigung, Hang zum Obscönen u.sw
entwickeln." -

Dieses ist der psychische Boden bei einer Frau,
welche das klimakterische Alter erreicht; diese Periode
fällt nach der Ansicht von Mann“) vorzüglich in da

s

Alter von 44 bis 48 Jahren. Als wichtigste Aeusserung
dieser Periode regressiver Entwickelung des Organismus
dient das Aufhören der geschlechtlichen Erscheinungen,
wobei auch die Organe selbst zu atrophiren beginnen
Zugleich tritt ein allmähliches Schwinden der Menstrua
tionen ein. Diese beginnen in der Zeit zu verspäten, wer
den spärlicher, lassen Termine aus, treten nach 2

,

3–
Monaten ein und hören endlich ganz auf. Solche Schwan
kungen dauern anderthalb bis 2 Jahre und werden stets
von verschiedenen Störungen im Gebiete des Nerven
systems begleitet. Diese Störungen kommen im Laufe de

r

ganzen Zeit des Aufhörens der Menstruationen vor, sind
aber schwankend. Verschlechterungen fallen gewöhnlich

in die Zeit der Menstruationen, besonders aber in di
e

Zeit, wo sie ausbleiben. Dabei erscheinen verstärkte
Kopfschmerzen, Schwindel, Blutandrang zum Kopf, Ge

fühl der Hitze und des Brennens im Kopfe, Brennen
Ziehen, Schmerzen und Druck in den Lenden und in

Unterleib, Anfälle von Herzklopfen, Gramanfälle, Schlaf
losigkeit, hysterische Erscheinungen, Erneuerung epilept
tischer Anfälle und Geistesstörungen. "

Wenn wir die gewöhnliche Menstrualperiode desWelt
bes für eine sein Nervensystem belastende Bedingung

und vom juridischen Standpunkt aus als einen d
ie

Schall
mildernden Umstand ansehen, so verdoppelt das klimak
terische Alter die Belastung des Nervensystems und m

it

dert die Schuld an der abnormen Handlungsweise.

Ein solches Weib is
t

reizbarer, weniger zurückhaltend,
unvorsichtiger, weniger vernünftig. Der Grad der Welt
schiedenen Anomalien im Gebiet des Nervensystems be

i

findet sich in Abhängigkeit von vielen Bedingungen um

Umständen. In erster Linie steht hier pathologische Vor
erbung. In der zweiten – ungünstige psychische um

physische Lebensbedingungen.

Geisteskrankheiten sind im klimakterischen Alter sº

häufig, dass in der psychiatrischen Literatur sich sog"
der Terminus «klimakterisches Irresein» eingebürgert h

a
t,

Fast in allen Leitfäden kann man einen Hinweis an

diese Form von Irresein finden; es ist aber kein Grund
vorhanden, ein klimakterisches Irresein sui generis"
zunehmen, wie e

s Mayds ly“) will. Dabei könnensich
die verschiedenartigsten Psychosen äussern: sowohl P

ranoia a
ls

auch Melancholie und Manie; d
ie ganze

genthümlichkeit, weshalb si
e «klimakterisch» gena"

werden, besteht darin, dass sie die klimakterische Periol
als letztes causales Moment haben. Freilich bleibt. "
Periode nicht ohne Einfluss auf d

ie Aeusserung d
e
r

K
r

heit – sie drückt ihren Stempel dem klinischen Krank
heitsbilde auf, sie verleiht der Krankheit ein "
artiges Gepräge, – nichtsdestoweniger sind diese L'
thümlichkeiten nicht so gross, dass sie als eine besondere
Form von Psychose abgesondert zu werden brauchen,

Das klimakterische Irresein tritt in zwei Erschein"
formen auf: eine Reihe von Fällen verläuft per"
und passt sich gleichsam den eintretenden oder ein“
sollenden Menstruationsperioden an, in einer "

Reihe steht die Psychose nicht in directer ve:s
mit der Menstruation und wird gleichsam durch"
scheinungen der klimakterischen Periode bedingt

*) Mann. A manuell ofpsychological medicine 1883,

p
.
2
5
8

*) Maydsly, QDH3ioMorin M marooria ynn.- - - - - - - -
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bei Wien gestorben ist. Einen ausführlicheren Nekrolog des
grossen Gelehrten, welcher sich namentlich um die Anatomie
des Menschen unsterbliche Verdienste erworben hat, bringen
wir in der nächsten Nummer

lin ist von einem Schlaganfall betroffen und in Folge dessen
linkseitig gelähmt.– Der Chef der militär-medizinischen Academie tritt in die
sen Tagen einen längeren Urlaub an und wird während seiner
Abwesenheit von dem Professor der Academie Dr. W. in o -
gradow vertreten werden.– Wie verlautet, ist der Professor der Syphilidologie an
der militär-medicinischen Academie, Dr.W.M. Tarnowski,'' 3 Jahre im Lehrkörper der Academie belassenVW-OTIEIl. -

– An Stelle des zum Director des Instituts für Experimen
talmedicin in St. Petersburg berufenen Professors Dr. Lukja -
- now ist der Privatdocent der militär-medicinischen Academie,-Dr. N. G. Uschinski zum Professor der allgemeinen und-experimentellen Pathologie an der Warschauer Universität
ernannt worden. - -

– 0r den sverleih ungen: St. Annen -0 r den II.
C 1ass e– dem Ehrenmitgliede des Poltawaschen Gouverne
ments-Curatoriums der Kinderasyle, Staatsrath Dr. M an die l
- t am m. St. Stanis 1a us -0 rd. en II. C 1ass e – dem
Ehrenmitgliede des Mohilewschen Gouvernements-Curatoriums
der Kinderasyle, Staatsrath Dr. Preus freund. -– V er ab s c h je det: Der Professor der Dermatologie an- militär-medicinischen Academie. wirkl. Staatsrath Dr. Po
ote b now - mit Uniform– Verstorben : 1) Am 13. Juni in Ssoroki (Bessarabien)
der Landschaftsarzt Franz Rosc h t schkowski an Ta
bes dorsualis. Der Hingeschiedene hatte seine medizinische
Ausbildung an der Kiewer Universität erhalten, an welcher
er i. J. 1863 den Arztgrad erlangte. Nach Absolvierung seiner
Studien war R. anfangs Kreisarzt in Wolhynien mit einer
Gage von nur 190 Rbl. jährlich, darauf nach Einführung der
Landschafts-Institutionen Arzt der Landschaft im Gouv. Ples
kau. Während des letzten türkischen Feldzuges fungierte er
als Arzt bei einem Sanitätstrain und nahm nach dem Kriege
die Stelle eines Landschaftsarztes in Ssoroki an, wo er bis zu
- seinem Tode thätig war. Obschon der Verstorbene unverhei
ratheit und ein beliebter und vielbeschäftigter Arzt war, so
hat er, wie ein College im «Wratsch - mittheilt, doch nur
5 Rbl. hinterlassen. 2. In Bulguruslan der dortige Stadtarzt
Agath an W. ich orie w im 41. Lebensjahre. Der Verstor
bene leitete auch das örtliche'' 3) Der Landschaftsarzt im Kreise Bnguruslan A 1, G.- ''im Alter von 37 Jahren. 4) In Giessen am 5. Juli n. St. der
Senior der dortigen medicinischen Facultät, Geh. Medicinal
rath Dr. Willbrand, im 83. Lebensjahre. Der Heimgegangene
war Professor für gerichtliche Medicin und Hygiene, hatte
aber seine Lehrthätigkeit bereits vor längerer Zeit aufgege
ben. 5) In Magdeburg der Oberarzt am städtischen Kranken
hause, Geh. Sanitätsrath Dr. Hagedorn. Der Verstorbene
war früher Assistent bei Johann es M ü ll e r und B. von
Langenbeck und genoss sowohl als Operateur, wie auch
als chirurgischer Schriftsteller einen ausgezeichneten Ruf
– S. Majestät der Kaiser hat den Aerzten am hie
sigen, von den deutschen Reichsangehörigen gegründeten Ale
xander-Hospital für Männer, DDr. A. Schwan eb a c h und
N. H ö h 1ein - zum Tage des zehnjährigen Bestehens dieses
Hospitals den St. Stanislaus -Or den III. Classe zu
verleihen geruht. - - -– Den Studierenden des V. Cursns der militär-medicinischen
Academie Jemeljanow, Pikkem o , S embrzizki und
Top alski sind für ihre nutzbringende Thätigkeit,bei der
Bekämpfung der Choleraepidemie im Jahre 1892 g 0 1den eMedaillen, am Annenbande auf der Brust tragen,
Allerhöchst verliehen worden.– Von der militär-medicinischen Academie wird der Profes
sor der gerichtlichen Medicin und Toxikologie, Dr. Iwanow
ski als Delegierter zum internationalen hygienischen Congress
in Budapest und der Professor der Pharmacie Dr. Prziby- tek als Delegierter zum internationalen Chemiker-Congress in
Brüssel abcommandit. Jeder der Delegierten erhält Rbl.
zur Bestreitung der Ausgaben.

-

– An Stelle des jüngst verstorbenen Professors Dr. K. u nd t
ist der Director des physikalischen Instituts der Universität
Strassburg, Prof. Dr. Friedr. Kohl raus c h , auf den
Lehrstuhl der Physik an der Berliner Universität berufen
worden.- – Der Professor der Hygiene an der Universität Breslau,
Dr. Flügge, hat den Ruf erhalten, die durch Uebersiede
lung Prof. Rein k’s nach Dresden (als Director des Gesund“ erledigte Professur der Hygiene in Halle zu überlanl-Il- -

– Der berühmte Physiker Prof. Dr. Helmholtz in Ber

– Prof. Stellwag v. Carion, welcher von seiner Thä
tigkeit als Director der ersten Augenklinik in Wien aus Al
tersrücksichten zurücktritt, hat sich am 5. Juli nach Schluss
der Vorlesung von seinen Schülern verabschiedet und dieselben
ermahnt, stets wahre Hümanität zu und dem Kranken
nicht nur Arzt, sondern auch Freund zu sein. -- Die Zahl der Universitäten im Russischen
Reiche beträgt gegenwärtig 10. Die Gesam mitzahl
der Stu dir e inden beläuft sich auf 16,202, die sich auf die
einzelnen Universitäten folgendermaassen vertheilen: in Mos
kau studieren 3888, in Kiew 2244, in St. Petersburg 22:25, in
Helsingfors 1875, in Jurjew' 1650, in Warschau 1335in Charkow 1200, in Kasan 825, in Odessa 555 und in Tomsk 405.– Sämmt liche 20 Universitäten des deut
sich ein Re ich es zählen im laufenden Sommerhalbjahr im
Ganzen 28.105 Studierende, darunter 7999 Mediciner - -- Auf den 4. h o l 1 in d is o l - in U inj ve, -s i t i t e n stu
dirten im letzten Jahre. 2972 Personen, darunter 19 Frauen.- Die Zahl der Gesuche um Aufnahme in die ini | j -
tär -m edi c in isch e A-ca de mie hat, obschon der letzte
Termin zur Aufnahmemeldung erst am 15. Juli abläuft, zu
Ende des Juni-Monats bereits die Ziffer 150 erreicht. Aus
dieser Zahl haben, wie die Tagesblätter mittheilen 20 Bitt
steller den Gymnasialcursus mit goldenen oder silbernen Me
daillen absolviert und ca. 100 Personen bei den Maturitätsprü
fungen die Durchschnittsnummer über 4 erhalten. Juden und
verheirathete Personen werden nicht aufgenommen.

– Wie die «Lancet» erfährt, soll Dr. K. it as a to in Japan
(bekanntlich ein Schüler Robert Koch's) den specifi
Ba eil 1u.s der Pest entdeckt haben. - - -
Dr. Joh. Antal, Assistent am pharmakologischen Ins
des Prof. Bokai in Budapest, hat in der dortigen Gesellschaft
der Aerzte die Mittheilung gemacht, dass er in dem C ob alt
Nitrat ein sicheres Antidot gegen Cy am kalium
gefunden habe. Das Cyankalium wird dadurch unschädlich ge
macht, dass das Cobalt-Nitrat eine unlösliche Verbindung mit
demselben bildet

- - -- In St. Petersburg ist vor Kurzem eine Vergiftung
vorgekommen, indem aus dem Apotheker-Magazin auf Nevsky
(Nr. 27) einem alten Manne als Abführmittel statt. Bittersalz
rch ein Versehen Zincum sulfuricum abgelassen worden war.
Der Ausgang der Vergiftung ist noch nicht bekannt.– In Hamburg ist die nencreirte Stelle eines ärzt
ich ein Directors des Alten Allgemein ein Kran
kenhauses zu besetzen, welcher dem Verwaltungsdirector
desselben coordiniert ist. Bisher wurde das Alte Allg. Kran

- -

titut

kenhaus von dem ärztlichen Director des Neuen Allgemeinen
Krankenhauses geleitet. Der Director des Alten allg. Kran
kenhauses wird von nun an die ärztliche Direction desselben
selbstständig führen und gleichzeitig eine Abtheilung für ill
nere Krankheiten als Oberärzt leiten. Die Stelle is

t

mit einem
pensionsfähigen Gehalt von 10.000Mark dotiert, welches in

zwei fünfjährigen Stufen von je 1000Mark bis 12.000Mark
steigt. Consultative Praxis ist gestattet. - - - - - -

- - - -– Berlin erhält in nächster Zeit ein Sanatorium
für Unbemitteilte, welches die Berliner Versicherungs
anstalt auf einem der Stadt Berlin gehörigen Gute auf eigene
Kosten für solche eingerichtet, die für die Alters- und Inva
liditätsversicherung versicherungspflichtig sind. Die Versiche
rungsanstalt hat sich dabei von der Erfahrung leiten lassen,
dass sehr häufig Leiden vorkommen, die a
n

sich keine Er
werbsunfähigkeit bedingen, aber, wenn nicht rechtzeitig durch
eine energische Cur und durch Aufenthalt unter günstigen
hygienischen Bedingungen eingeschritten wird, die Gesundheit
untergraben. Es sollen auf dem Gute, welches ausser dem
geräumigen Schlosse, einen 60 Morgen grossen alten Park ent
hält, vorläufig 70 Männer Unterkommen finden. Ausgeschlossen
sind Unheilbare, sowie solche Personen, deren Leiden den Ein
tritt einer Invalidität nicht befürchten lässt; ferner Schwind
süchtige, Geisteskranke und mit ansteckenden Krankheiten
behaftete Personen. Falls sich dieses human angelegte Institut
für Männer bewährt, soll eine ähnliche Einrichtung für Frauen
geschaffen werden. (A. m

.

C-Ztg.). -– Die Verwaltung des V. Congresses der Ge
sellschaft russischer A. erzte - welche den ersten
Band der Congressverhandlungen (Tipy is

t

im Juli-Monat her
auszugeben und zu versenden

'',
ersnichtdie Herren

Mitglieder des V. Congresses, bei denen Veränderungen der
Adresse vorgekommen sind, solche baldmöglichst "S"
der Verwaltung Prof. W. K. Am 1. ep (C-Herrep6yprit, Kygieni nepeytoki, 1. NG 20) mitzutheilen. - -

- -

– Cholera. Die diesjährige Choleraepidemie tritt wider
Erwarten mit einer solchen Heftigkeit auf, dass die Epide
mien der beiden vorhergehenden Jahre von ihr vollkommen in

den Schatten gestellt werden. Während in den vorigen Epi
demien selbst in der Akne die höchste Zahl der täglichen
Erkrankungen nie die Ziffer 156überstieg, sind in diesemJahre
vom 1.-6. Juli an den einzelnen aufeinander folgenden Tagen

- -
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171,218, 158, 196, 208, 197 Neuerkrankungen vorgekommen.
Die Zahl der Todesfälle betrug in diesem Zeitraum an den
einzelnen Tagen 50, 69, 69, 79, 82 und 93. Seit dem 30. Juni
Mittags sind bis zum 6. Juli. Mittags 1148Neuerkrankungen
und 442 Todesfälle vorgekommen. Nach unserer Berechnung
sind vom Beginn der Epidemie, d. i. vom 19. Juni bis zum 6.
Juli 1775 Personen an der Cholera erkrankt, 668 gestorben
und 293 genesen. In Behandlung verblieben am 6. Juli 813
Cholerakranke. -
In Kronstadt sind vom 26. Juni- 1. Juli 57 Personen
erkrankt und 15 gestorben. Neu aufgetreten ist die Cholera
im Gouvernement Estland, wo im Dorfe Serenez, am Peipussee
vom 19.–25. Juni 7 Erkrankungen mit 3 Todesfällen an der
Cholera constatiertwurden, und im Gouvernement Olomez, wo
vom 22.-27. Juni 3 Erkrankungen und 2 Todesfälle vorge
kommen sind. In’s Dorf Serenez am Peipussee ist die Seuche
nachweislich durch 6 aus Kronstadt zurückgekehrte Fischer
eingeschlepptworden. In denGouvernementsWarschau, Kowno,
Kjelce, Plozk herrscht die Seuche ungeschwächt fort.- Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 3. Juli d. J.
6658 (583mehr als in der Vorwoche), darunter 264 Typhus –
5 mehr), 757 Syphilis – (48 mehr), 66 Scharlach – (4mehr),
15 Diphtherie – (5 weniger), 40 Masern – (22 weniger), 23
Pocken- – (5 mehr) und 623 Cholerakranke (537mehr).

Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 26. Juni bis 2. Juli 1894

Zahl der Sterbefälle -
1) nach Geschlecht und Alter

- - - - - - - - - - - - - -
Im Ganzen: 5 S - - - - - - - - - - - -____- - - - - - - - - - - - - - -
M. W. Sa.

+ + + + + + + + + + ++ + +
- - - - - - - - - - - - - -

591 418 1009 161 65 148 20 10 58 146 146 10350 56 29 12 5

2) nach den Todesursachen:
– Typh. exanth. 0, Typh. abd.8, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 0, Pocken 0, Masern 32, Scharlach 12
Diphtherie 11. Croup 3, Keuchhusten 9, Cronpöse Lungen
entzündung 18. Erysipelas 3, Cholera nostras 0 Cholera asi
tica 349,Ruhr 6, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrhe
matismus0, Parotitis epidemica1, Rotzkrankheit 0, Anthrax -
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 4, Pyämie und Septicaemie -
Tuberculose der Lungen 84, Tuberculose anderer Organe -
Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und
Atrophia infant um 29, Marasmus senilis 25, Krankheiten der
Verdauungsorgane 153,Todtgeborene 28 -

ANNoNCEN JEDER ART werden in d
e
r

Buchhandlung von CARL RICKER in ---St. Petersburg, Newsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
- - _ - -

Frauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur
und Erholungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen.Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt:Med-RathDr.Baumgärtner,(75)20-8Soebenerschien: 9
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schlägt Bartel*) vor, die erste Form klimakterisches
pseudomenstruales - Irresein zu nennen,
Bartel führt folgenden Fall eines solchen Irre
seins an: - - - -
- Eine Frau, 45 Jahre alt, hatte bereits von4-5 Jahren dieRe
geln verloren. Früher war sie völlig gesund, kaum aber war
die klimakterische Periode eingetreten, so fing sie an zu lei
den jedesmal,wenn die Menstruation hätte eintreten müssenund
nicht eintrat, litt Pat. an Blutandrang ". Kopfe,ngstanfällen. In einer solchen Zeit dachte sie an Selbstmord
iche Zustände erneuerten sich alle 28 Tage. Der Selbst
nordversuch ging unter folgenden ältnis vor- sich- sie
wusch,Geschirr, es wurde ihr dunkel vor den Augen, das Blut' in den Kopf und dann erinnerte sie sich an nichts- - -

Die Psychosen, welche in Abhängigkeit vom klimakte
schen Zustande überhaupt entstehen, können in allen

kannten Formen vorkommen - Anrietas praecordialis,
a, Mania, Amentia, Paranoia u. a. Obgleich sie
für sich nichts Besonderes und Charakteristisches

für d
ie

klimakterische Periode vorstellen, so tragen sie
doch ein Gepräge, a

n

welchem bis zu einem gewissen
Grade der Einfluss dieses kritischen Zustandes erkannt
werden kann. So tritt die Anxietas praecordialis in mehr
oder weniger regelmässigen Anfällen auf, welche der Zeit
der zu erwartenden Menstruationen entsprechen. Dasselbe
kann auch von den periodischen Exacerbationen hyste
rischer und epileptischer Anfälle gesagt werden. Sehr of

t

treten auch zu dieser Zeit plötzliche Veränderungen in

der Gemüthsstimmung und dem Charakter nach dieser
oder jener Seite ein, ohne dass ein solcher Zustand die
Form von Melancholie oder Manie annimmt. Die Melan
cholie des klimakterischen Alters kommt namentlich bei
verheiratheten Frauen vor, besonders unter ungünstigen
Lebensverhältnissen, und is

t

o
ft

von Selbstmordversuchen
begleitet. Mann“) sagt, dass diese Formen der Depres
sion von leidenschaftlichen Regungen, phantastischen
Ideen und Hallucinationen gleichfalls deprimierenden Cha
rakters begleitet würden. Manchmal verläuft die Melan
cholie mit hypochondrischer Färbung oder aber mitWahn
ideen religiösen Inhalts u. s. w

.

Nicht selten kommen
Verfolgungswahn und erotische Wahnideen hinzu. Manie
ist eine ziemlich seltene Erscheinung der klimakterischen
Periode und wenn sie auftritt, so stellt sie den Ausbruch
geschlechtlicher Regungen, Leidenschaften, Hallucinatio
nen, phantastischer Ideen und schmutziger Handlungen
dar. Diese Aeusserungsform kommt am häufigsten bei
Wittwen, alten Jungfern von nicht hoher Sittlichkeit und
überhaupt bei Personen mit unbefriedigtem geschlecht

ichem Bedürfniss vor oder bei solchen, welche diese Seite
des Lebens allzu sehr missbraucht haben. Auch Amentia
kommt in dieser Periode vor, selten aber in maniakaler
Form, häufiger in Verbindung mit der Menstruation in

Form einer periodischen Psychose, oder aber in Form
einer ununterbrochenen mit entsprechenden Exazerbatio
nen in der Menstrualperiode, und äussert sich oft durch
hochgradigen Erotismus - - - -

Viel häufiger is
t

dem klimakterischen Zustande. Para
noia eigen. Gewöhnlich kommt sie bei alten Jungfern mit
chopathischer Prädisposition vor. Die Phantasie

solcher Personen concentriert sich stets auf Männer. Sie
merken, dass die Männer überhaupt, besonders aber
einige, sie ansehen, mit ihnen liebäugeln, Andeutungen
machen, Zeichen geben und besondere Aufmerksamkeit
auf si

e

lenken. Die gewöhnlichsten, natürlichsten, allge
mein angenommenen Höflichkeitsformen werden b

e
i

der
krankhaft gesteigerten Beobachtung solcher Frauen als
Ausdruck einer besonderen Umwerbung und Aufdring
lichkeit gedeutet. Mit stockendem Herzen und besonderer
Verliebtheit laufen sie diesen Männern nach und schreiben--- -

- - - - - - -

*) Bartel, Ein Beitrag zur Lehre vom menstrualen Irre
sein, Centraibi. Nervenheilkunde. 1887. - -*) Mann. A manuell of psychological medicine, 1883 258.

- -

249-- ----

ihre eigene ubermässige Aufmerksamkeit den Män
nern in Bezug auf ihre Person zu. Oft wird diese Periode
der krankhaft gesteigerten Beobachtung auch von ge
schlechtlichen Missbräuchen in Form von Masturbationen

u
. s. w begleitet. Nicht selten haben solche Degenerirte

wollüstige Traumbilder. Oft treten Hallucinationen im

Gebiete geschlechtlicher Sensationen, oder in Form ver
meintlicher Angriffe auf ihre Jungfräulichkeit ein. Alle
diese Zustände gehen bald in Verfolgungs- und Argwohns
ideen über. Dabei nimmt die Verfolgungsidee einen ziem
lich sonderbaren, sich namentlich in der klimakterischen
Periode äussernden Charakter an. Die Kranken meinen,
dass dieser oder jener, oft unbekannte und sogar in einer
andern Stadt lebende Mann mit ihnen in geistige und
leibliche Verbindung tritt. Diese Beziehungen werden na
mentlich nachts auf dem Wege des Hypnotismus, Spiri
tismus und der Elektricität unterhalten. Die Kranke
setzt solchen Personen durch Briefe zu, glaubt sich mit
ihnen in gesetzlicher Verbindung und gewährt ihnen des
halb nicht selten das Vergnügen, ihre Rechnungen und
Einkäufe zu bezahlen. Besonders oft hat in dieser Rich
tung die katholische Geistlichkeit zu leiden, welche gemäss
ihrer Pflicht in eine nähere geistliche Beziehung zu Allen
tritt. Nicht selten werden solche Frauen aus. Verfolgten

zu Verfolgerinnen, indem sie ihre Opfer mit Briefen über
schütten, ihnen Eifersuchtscenen machen und zuweilen
auch Skandalscenen nicht scheuen. Ein solcher Liebes
wahn wird nicht selten von geschlechtlichen Hallucina
tionen und Ideen begleitet, wobei solche Kranke sich für
schwanger, entehrt und in Verkehr mit der einen
oder der anderen Person halten, die sie oft nicht einmal
kennen. In eine besonders schlimme Stellung kommen in

dieser Hinsicht die Aerzte, welche nicht selten solche Pa
tientinnen unter vier Augen vornehmen müssen und dabei
nicht wissen, mit wem sie e

s

zu thun haben. Oft wird
ein solcher Verfolgungswahn von Anfällen offenbarer Nym
phomanie begleitet, wo wiederum der unvorbereitete Arzt
nicht selten in eine äusserst unangenehme Lage kommt,

In einigen Fällen tritt bei solchen Personen. Entartung
des geschlechtlichen Instinctes ein und sie fangen an, Nei
gung zu Personen ihres Geschlechts zu empfinden, wie ich

e
s

auch mehrmals beobachten konnte." -

- Dieser Wahn der Verfolgung seitens der Männer, auf
dem Wege des Hypnotismus, Spiritismus, Telephons u

.

s. w
.

vereint mit dem geschlechtlichen Wahn und nympho
manischen Aeusserungen, erscheint so oft im klimakte
rischen Alter, dass er als klimakterisches Irresein par ex
cellence gelten kann. Sehr oft hat diese Krankheitsform
einen alten hysterischen Zustand zur Grundlage, aus
welchem unter dem Einfluss gewisser Veränderungen

im Organismus, durch das Hinzutretens von Gesichts
Gehörs-, Geruchs- Tastsinns- und Geschlechtshallucina
tionen sich ein ausgesprochener Wahn, wie z. B
.

im Falle
Paris *), entwickelt, -

-

E
s

muss also als unterscheidendes Merkmal des klimak
terischen Irreseins, und besonders der Paranoia, die beson
dere Aeusserung des Erotismus anerkannt werden. Als
zweites unterscheidendes Merkmal des klimakterischen
Irreseins soll nach Garat“) das ziemlich intakte Be
wusstsein bei den Kranken dienen, so dass das im vollen Sinne
des Wortes eine «folie emotife et folie avec conscience
sein würde. Aber dieser letztere Zug kann schwerlich für
eine klimakterische Psychose charakteristisch sein. Die
Sache is

t

die, dass Psychosen im klimakterischen Alter
namentlich bei Belasteten und Degenerirten vorkommen__________ - - - - - -

u
n
d

d
a
ss

d
a
s

grössere der geringere Erhalten bleiben d
e
s

in Ipoh. n
.
V
. kon, an einer ist. Oytesuo nciarpunecrie

anamas. - -

- *) Paris. Folie hysterique, Annales de psychiatrie et

d
h pnologie 1891- -

*) G a rat.
Influence d

e

la menopause sur le développement

d
e

la folie, 1892. - - - - -

- -

- -
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- - - - - - - - - - -

Bewusstseins gerade den unterscheidende zkassener- sen nicht so leicht nehmen wie- l
ie Menstrualps

liver Psychosen ausmacht. Ausserdem weist Garat a
ls Das sind keine “----- solchauf ein unterscheidendes Merkmal des klimakterischen - unter ungünstigen Bedingungen in senile Psychose -

Irreseins a
u
f

d
a
s

stark ausgeprägte Eifersuchtsgefühl und zugehen geneigt, sind “) beob
den
Eifersuchtswahn hin. - - - -- - - -“ 1-5 pCr i - -

Das is
t

richtig. Oft habe ich im aner - andere Beobachter sind geneigt, sich d
e
r

Ansicht

eine übermässige Aeusserung der Eifersucht und das Wien- Schlager anschliesst- - -

folgungswahnes u
n
d

zwar in Form von Eifersucht be- schlimmen Ausgang gesehen sei-
abschten können. Ic

h

muss aber hinzufügen, dass Eier- | ist in diesem Alter besonders gefährlich - sie-
suchtswahn sich stets bei solchen Personen entwickelte, - der Entwicklung atrophischer Gehirnprozesse. E

in

welche auch im früheren Leben recht eifersüchtig gewesen - lis atheromatosa) m
it

apoplekt - - - - - -

waren, so dass in diesen Fällen der pathologische Zu- | Anfällen. - - - - „- - - -

stand nur als eine übermässige Steigerung des gewöhn- Senns Tons-
ichen Zustandes zu betrachten ist. - - - - - - - - --- -

Ausser diesen wung formierten Psychosen erscheinen b
e
i
1- - - - - - - - - ateral--

htete beim

Degenerirten im klimakterischen Alter impulsive Anfälle |- --
von psychischen Erkrankungen in Form von Dipsomanie | E. von Esmarch-U 11-S

Kleptomanie, Pyromanie, Exhibitionismus eines unbän- | | n Hygiene- Kran helfen H
.
2
.
B

digen Hanges zum Selbstmord, Mord, Kindsmord u
.sw lä...… d
a
s

war. a h
in aa- a
lle -

Diese episodischen Erscheinungen sind meist mit “ “ bereits für eine ganze Reihe
Menstrualstörungen verbunden und treten a

m

häu | # '' '“ '' ---
figsten während der Periode ein, wo die Menstrua- ''-----
tionen eintreten müssten, aber nicht eintreten. Wenn Ja selbst, - -

die klimakterische Periode bei einem Weibe eintritt, '' “ In
welches b

is

dahin a
n

einer pers m
it sich - internchen in Liest m
a
n

ist eigentlich in d
e
rS

si
e

nicht ohne Einfluss a
u
f

d
e
n

verlaut u
n
d

Ausgang | "i-Fi- -_- mentewurden in der Art ausgeführt, dass Möbelüberzüge -

der Psychose. In einer ungeheuren Mehrzahl der Fälle | Essen m
it

verschiedenen je nad vor Allem auch Fellen
tritt eine Verschlimmerung der Psychose ein, und nur | R neulturen pathogener Mik ganismen beschmutz- und -

in sehr seltenen Fällen wirkt die klimakterische Periode 1 auf“ ' “ Hillawohlthätig im Sinne einer Vernichtung oder Abschwächung | - In Hinsicht d
e
r

Desinfektion ergaben, sich hierbei real
einer bis dahin existierenden Nervenkrankheit In dieser „ä“ Resultate. Zwar kommt der Sonnenbestrahlung- - - auf flächlichen Schlich -- ------ --
Hinsicht unterliegt folgendes Factum keinen Zweifel:

in Bezug auf' letztere“'inkum
Migräne und Hysterie beginnen beim Eintreten der kli- | sob “ durch darüberliegende Stofflagen gesellimakterischen Periode schwächer zu werden und hören in | werden, namentlich aber, wenn diese' -
sehr vielen Fällen ganz a

u
f.

Ic
h

persönlich habe sowohl |“--' Facta, als auch Fälle von Genesung ' chroni- | ErgebnisseF die Diph än wurden a
n

scher Manie beobachten können, wenn auch im Charakter | Inneren von Kissen zu Gr erichtet, nicht aber in

solcher Frauen auf immer eine leichte Erregbarkeit und “s“ '' LäHeftigkeit nach blieb. Matusch") hat in 60 Fällen auch in dieser Versuchsreihe. Möbelstoffen war dasResult
- - - -

-
ich weni nstiges, so dass wir in der Sonnen

stabiler Psychosen beobachten
können, dass unter dem“ “ ''---

Einfluss der klimakterischen Periode in 14 Fällen Ver- ' die Praxis nicht besi Eine Aus
schlimmerung und in 1

3 Veränderung des Krankheits- ' l,' Fäki Ellis - -
arakter eintrat, wobei d

ie Erregtheit durch Apanne u
n
d"-„…

Schwachsinn ersetzt wurde. - - - - - - - - | u"Fan"
Was die Prognose bei Menstrualpsychosen überhaupt und sehr sorgfältig mit Carbollösung behandelt wurde
anbetrifft, so is

t

si
e

fast in allen Fällen bei den ersten # '' “F" ' nicht F“ a
ls---

und gewöhnlichen Menstruationen mehr oder weni E-bei-ner -- scheint eine "F"'
günstig. D

a

der Menstrualzustand a
n und für sich keine '':“'

Psychose hervorruft, sondern e
in

ihre Aeusserung für- - - - - - - - - - - - - Gerlac
derndes Moment ausmacht, so ist e

s klar, dass der Aus- | - - - - - - - - - - - - -

gang in diesen Fällen wesentlich von der Beseitigung un- | - - - - - - - - - - - -
günstiger Verhältnisse abhängen wird: Schwächung | eranzeigen und Besprechungen
des Einflusses pathologischer Vererbung, Beseitigung un- - - - - - - - - - - - - -
günstiger Lebensbedingungen, Heilung verschiedener Ne- | Prof. Albert Eulenb U1 Tg Real-Enerclopädie d

e
s -

benkrankheiten, Beseitigung der Menstrualstörungen re- | Hammten Heilkunde-III. Auflage, Bd. 2. Wie
gelmässige Lebensweise, gehörige Nahrung u

.
s. w
i - “E" a
n
d stär 1894 -

Jedenfalls
müssen d

ie Menstrual sychosen zu den leicht

d

In bemerk h kurzer F ' ' -- - - - - - - - - er Zweite - n
. Er enthält die Artikel-Aus“Es mind “krankungen gezählt “ ' Tim hät Für- - - -

-

Viel schlimmer is
t

d
ie Pro

Irresein. Abgesehen von allen

- -

r
d

- - - - - neue Arti ers hervorragend sind d
ieA

klimakterischen | Arterien, Arteriosklerose, Ästhma. Augenverletzungen.-
nannten ungünstigen |

"'', ''- - - - - - - - - - - - - 1E U T
-

- --- - - - -

Daseinsbedingungen gesellt sich hier noch d
ie regressive #“FMetamor Gewebe hinzu, wobei dieser physiolo- | Äutoi toxication (Sanner, di
e

in ausgezeichneter'
gische und obligatorische Zustand den Organismus den | de
r

Tagesordnung stehende Fragen behandeln. Al
degenerativen Zuständen gleichstellt. Daher kommt e
s ' Bewunderung für die In - -

auch, dass Psychosen der klimakterischen Periode sehr '', '','' ' Ull '- - - - - - - - - - - - der iehung d
ie Ing

o
ft

die Form impulsiver und degenerativer Psychosen | war gerecht zu werden“ Spannun -

annehmen; deshalb darf man die
klimakterischen

Psycho- | Fortsetzung des grossen Werkes,

-- -- -

- - - - - - - - - - - -
*) Matusch, - - -

- - - - - - - - - - - - - -- u.
Heft.

usch, Allgemeine zatalin f, Psychi B XLVI,
hie"“ “ e
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| - - -
Tafeln und

Schriftproben zur' der Sehschärfe,-Zusammengestellt von den Aerzten d St. Petersburger
heilanstalt. 2 verbesserte Auflage. St. Petersburg

- -“ Druckerei Bo inke- - - - - - - -
Diese Sehproben, die sich bereits in erster Auflage (1885)

Anerkennung erworben, erscheinen in der zweiten
noch wesentlich verbessert und vervollständigt, sie bestehen'' (Zahlen russische und lateinische Buchstaben,Punkt- und Strichproben-Figuren zur Feststellung von Astib
natismus und einem Heft mit Leseproben. Gleich manchen
andern in neuerer Zeit herausgegebenen Sehproben, sind auch
diese nach dem Mieter-und Decimalsystem angeordnet. Die
Entfernungen sind in Metern angegeben, die entsprechenden
Geradeder Sehschärfe in-Dezimalbrüchen ausgedrückt. Woran
den Proben haben sie den Vorzug, dass sie international sind,
denn das Heft enthält Lesestücke in' (russisch,|-Il-ID-SLSsch-polnisch-f h, englisch-schwedisch
alienisch, so - eine jede Sp - zwei Drucksorten
sprach lseitigkeit, ührung
der sehr Preis lassen erwarten, dass di“
-in- werden,“-isolien-Pre - -
--- - - - - - - - --
- -- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -- - - - Mit the i- Ingen - -- -

ischer

1. Dr. Wie itor Schwartz demonstriert einige
Coccus blasen, welche sich b

e
i

einerwegen eitriger Pºle aritis bei einer
dieselben sind - in diesem Fall als Urs

-urlassen.- - a
n
.
- --- - - --- -- - - -r-Feiertag (als Gast) hält seine- - d, Ihr Uni k e

des at onisch ein resp. ekt a tis - -- -

Schreiber und Rosi i-secernit-der-ges
Magen stets mehr oder weniger grosse Mengen
ecifischen Saftes, e

s

besteht eine norm läche

- -

spee
Iss““

- - - - - - -- Sitzung am 6
. April, 1894 - - - - -

- - -

secretion, die unterge -- er
allen und einen krank akter annehmen kann. Als
andern Autoren finden im nialen, speisefreien Mägen - nur
wenige Cem. Magensaft, welche sie auf den irritierenden Effect- irrung beziehen und erscheint ihnen die Anwesenheit
grösserer Quantitäten stets als Ausdruck einer Secretionsano
malie, welche sie Magensaftfluss gontinuierliche Saftsecretion,
eine Hypersecretion des Magensaftes nennen. Diese Affection
ist bei äEutemVerlauf nach Ansicht. Aller nervösen Charakters
entweder Begleiterscheinung, organischer Veränderungen resp.'' '' tems, oder, undzwar in den typischen Fällen, eine primäre Ctionsstörung
der „"'' "# # ''
secretion wird dagegen nicht von allen Klinikern auf eine und
dieselbe Ursache bezogen. Sie soll bald durch primär noto

- rische, bald durch primärenervöse, bald endlich durch primär

sensible Störung des Magens bedingt sein. Fast die Hälfte
der Magenleiden betreffend, geht sie recht häufig mit einer''während des Verdauungsactes, ' besteht aber, wie Johnson und Behm nachgewiesen, fast ebensohäufig für sich allein,

- und will darum Vortragender ebenfalls nicht beide Processe
als eine und dieselbe Krankheitsform betrachtet wissen.

Zeichnet sich die Hypersecretion des Magensaftes durch
einen sehr

"F",
aus, so durch heftige

Schmerzen in der Magengegend, welche durch Aufnahme von
Flüssigkeiten oder salzsäurebindenden Agentien (Alkalien, Ei
weisskörper eine Linderung erfahren, ferner durch E

.

von sauren, dünnflüssigen Massen, vermehrten Du'' saures Aufstossen und öfteres Auftreten eines
namentlich während der Nacht, so ist dennoch d

i

Diagnose gebunden an den Nachweis mehr 0 Wa
niger grosser Mengen verdauungsfähigen Saftes in nüchternen,
Abends vorher evaouirten Magen. Die Behandlung dieser Art
feation hat -vornehmlich in der Entfernung des überschüssigen
Magensattes und etwaiger zurückgebliebener Speisereste vor
Einführung der neuen Nahrung durch methodische Aus
angen, ferner in der Neutralisation der zuviel producirten

re durch Alkalien, und endlich in der Regelung der
Diat zu bestehen. Bezüglich desätiologischen Zusammenhanges
zwischen den Hypersecretionszuständen und der Atomie resp.
Botasie des Magens gehen die Anschauungen e

r Kliniker
auseinander. Was den Einen als Ursache erscheint, repräsen
irt dem Andern die Wirkung. Wollte man zür-Lösung
dieser Frage beitragend wirken, erscheint es Vortragendem

in ersten Reihe geboten, in allen Fallen, wo die in Rede stehen

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

den Zustände gombiniertvorkommen, der Entwicklung derselbenF" nachzuforschen. A
n

einen in letzter Zeit beobachteten
alle -von Atomie des Magens und Darms, Hyperchlorhydrie
und Hyper ' des Magensaftes, that Vortragender sowohl dieser, wie e

r

auch a
n ält von Versuchen,

anstellte, tei zur' der secretorischen Funktionendes-Marge ' Auf der Basischen Hafermehlsuppe
r-Eiweisskost- und einer aus Eiweisskörpern und leicht

löslichen Kohlhydraten bestehenden Nahrung, theils behuts
Feststellung des Verhaltens des Magens bezüglich der Milch
säurebildung bei der Verdauung der Kohlehydrate. Die Resul
tate, zu denenWien gelangte, sind

1 - Die Atomie ' derF" -

2
.

Die Boas'sche Suppe stellte ein schwächeres Reizmittel
dar, als das Ewald-Böásische Frühstück, indem die Salzsäure
secretion während der Verdauungsperiode - bei Anwendung
ersterer eine bedeutend so war, als nach Verabrei
chung der letzteren. - - - - - - - - - -

3
.

Die aus Eiweisskörpern (Milch, Eier, Fleisch) und leicht
löslichen Kohlehydraten Pfefferkuchen, Feigen, Pflaumeneon
pot) bestehende Nahrung wirkte auf den Verlauf der Hyper

secretianf" reine Eiweisskost. -4
.

Mit Hilfe des Uffelmannischen Reagens und der Boas
schen Methode konnte bei Anwendung der Boas'schen Suppe

in keiner Phase der Verdauung Milchsäure im Mageninhalt' werden, bei Zugrundelegung des Ewald-Boasrühstückes dagegen fast inallen Phasen (Autorreferat)

v
. Engelhardt, schliesst sich den Anschauungen des
v agenden im Wesentlichen an, indem auch er in den ge

erten Zuständen die Atomie für das Primäre hält. Inder
tur herrsche über diesen Punkt noch wenig Uebereins

immung, wie z. B. auch aus den Ausführungen. Dr. West
haltens auf dem Livl-Aerztetage hervorgehe. - -

Häufig sprechen die Autoren von neurasthenischen, hysterie
to, Zuständen, während aus den betreffenden Kranken

Ehichten - ziemlich sicher auf hochgradige Dilatation mit
EZU in geschlossen werden könne. Eine sehr

d
e

Fleisch ernährung bedinge Obstipation, welche
hervorrufe, und diese wiederum führe zur Hyperseere

e
r günstige Einfluss ausgiebiger Vegetabilienfütterung

- -
- -

-
| '' finde in diesem Umstande seine Erklärung- eistei-hier-Gutes die - aber nur

in grossen Dosen; ferner dasK" e
s fici

reide und zu leich anästhesirend auf die Mage # mhautwirke -Das -Ewald-schs-Probefrühstück - beibehalten
werden, um möglichst eindeutige Beobachtungen zu erzielen,
denen allerdings nur ein relativer Werth zugesprochen werden
kann, doch lassen sich nach dem augenblicklichen Stande
unseres Wissens absolute Werthe nicht beibringen, - - -

- 3. Dr. Schmidt demonstriert einen chy löse in Harn,
welcher von einem 5-j Knaben stammt, der vor ca. 2

Monaten einen leichten Scharlach überstanden hat und sonst
gesund ist. Nach einer Erkältung ist dieser Hallen-und zwar
nur einmal gelassen worden.

-

4 Dr. Gilbert, demonstriert ein von ihm durch Operation)
geronnenes Präparat von Pyo salp in X. Der Fall endete
am 2

. Tage durch allgemeine Peritonitis letal. -

- - - - - - - - - Sacristair Dr. Radeo ki,

- - - - - - - - - - -*T**“ “T ***
Xxil, Congress der deutschen Gesellschaft fü
r

- - - - - - - - Chirurgie zu

Berlin - - -
- -

- -

- - - - - - - - (Fortsetzung)- - - - - - -

Nasse (Berlin): Bergmann hat ebenfalls Frühioperationen
ausgeführt und die Spongiosa soweit entfernt, als sie krank
schien. Er ist von diesemModus procedendi nur abgewichenwor
den,wenn die Patzzu schwach waren. Bei multipler Osteomyelitis
hat e

r

nicht alle Herde auf einmal, sondern einen nach dem
anderen in verschiedenen Zeiten operiert. Aus dem Material
waren zu verwerthen nur 37 Krankengeschichten (4 aufs Jahr)
die innerhalb der ersten 3 Wochen operiertwurden. (Fälle die
keine Veränderung am Mark zeigten, sowie subperiostale Ab
seesse sind ausgeschieden). Beibringung der einschlägigen zah
lenmässigen statistischen Belege, dass die in den ersten 8 Tagen

Falle sind. Hier finden sich die meisten Todesfälle. Wenn
Kranken das Leiden überstehen, kommt e

s zu Neerosen. -

Hierher gehören auch die primär multiplen Formen, unter
denen von 7-4 starben. Es passiert hier leicht, dass man einen
oder den anderen Herd übersieht. Jedenfalls aber ist die Nes
Crose viel ausgedehnter, wenn man mit der Aufmeisselung
wartet. Zahlen belege). Man kann durch frühe Aufmeisselung
nicht die Krankheit eliminieren,wohl aber ihre bösen Folgen
(die Neerose) verringern. Von 1

0

Kranken unter 5 Jahren
starben 5 (Pyänie), von 2

7

über 5 Jahren nur 2
,

- - -

So maneinbu - - wie Kiberte die '' alsSepsis mitb auf. Bei akuten Fällen habe

- - - - - - - - - - - - - - - --- -

Operiertenviel ungünstiger ablaufen, weil das die allerschwers '
- -



- - - - - - - - - -
man baldmöglichst zu meiden - wie d

ie

Krankheit lernal
verläuft, langt wesentlich von der Art der Infection ab. -
Heiden hat in Greifswald). In den letzten 7 Jahren sind
beobachtetworden: 4

6

acuteOsteomyelitiden und 139 Neerosen,

d
.

h
.

die langsam verlaufenden Fälle sind viel häufiger, zumal

d
a

man annehmen darf, dass die acuten eher die Klinik auf
suchen. Helferich operierestets unter Blutleere (Elevation
und Schlauch). Die Meisten verlieren Fieber langsam. Was
dieNecrosen a

n lange, so seien von 1
4 Operierten 9 ohne solche

verheilt, 7 mal würden b
e
i

der Incision grosse Necrotomienmothwendig,
-

- - - -

Sc er ning (Kopenhagen), berichtet über 30 Fälle seiner
Beobachtung, von denen 1

0 gestorben. 4 davon nicht operiert,

6 davon in den ersten Tagen an pyämischer Endocarditis. 20
sind operiertund geheilt. Bei 6 wurden ausgedehnte Necroto
nieen, Amputationen und Exarticulationen wegenFractur etc.
nothwendig. Er meint, dass in Kopenhagen die Osteomyelitis
periodisch auftrete und dann auch sehr schwere Symptome
mache. -

Gussenbauer (Prag) hat 4-500 Fälle acuter Osteomye
myelitis beobachtet. Er hält sie für endemisch-epidemisch.Was
man mit der Bezeichnung Sepsis wolle, konnte e

r

nicht ver
stehen. Er habewohl septicaemischeFälle beobachtet,die unter
Gasbildung und multiplen Abstessen acutissime ad finem füh
ren. Sonst aber könne man die meisten Formen nur mit der
Phlegmone vergleichen. Die Osteomyelitis sei oft Mischinfection
G, bespricht die verschiedenen Befunde, Typhus etc.).Er fand,
dass bei Osteomyelitis die Herde in deninneren Organen gleich
zeitig (? Ref.) mit den Knochenherden auftreten, dann sei aber
von einer Pyramie (wie Sonnenburg sie genannt) auch
nicht wohl die Rede, bei der man die multiple successive Pro
gredienz (Bill roth, Ref.) als characteristisch ansehe. Bei
der Pathogenese spiele das 1rauma eine wesentliche Rolle.

G
.

hat selten früh operiert und keinen Fall beobachtet, wo
nicht, doch Necrose folgte. Die schweren Fälle starben zum
grössten Theil, o

b

man sie operierte oder nicht. Oft ist man
genöthigt die Metastasen zu operieren, so hat G. das Pericard
eröffnen müssen. Auch im späteren Stadien können die Kran
ken noch an progressiver eitriger Ostitis sterben. -

Messner (München) h
a
t
2 Epidemien v
o
n

Osteomyelitisbeobachtet, die beide günstig verliefen. - -- - - - - - -
Küste schlusswort einer schwer “ sei dieFüloperation jedenfalls geräch “ ebotenubit pus ibiincide. - e

r

d
ie

Localisation der k seien wir durch
Garré und Jordan orientiertworden.- -

3
. Bergmann (Riga). Zur Re section des Darm

bein s wegen acuter Osteomyelitis. Befürwortet
den Vorschlag der Franzosen, den ganzen Knochen zu rese
eiren. Von 3

5

Fällen von larmbeinosteomyelitis, die e
r

aus
der Literatur zusammenstellen konnte, sind nur 1

1 geheilt.
Von 7 Fällen seiner eigenen Beobachtung sind 4 partiell ge
heilt (Fisteln etc.), 1 gestorben (es handelte sich um Totalnie
erose), 2

. Falle, die e
r

radical angefasst habe, vollständig ge
Wesel- - - - - - - - - - -

Fall 1. Kein Eiter, aber Erweichung und ein Herd im Tro
chanter. Nach der Exstirpation sofortiger Abfall des Fiebers
Es ' sich jedoch ein Abscess in der Fossa iliaca, Decubitus, -

Fall Massnahme geheilt entlassenund Reitdem gesund.- - - - -
Fall 3 ebenfalls nach der Totalexstirpation glatt genesen
unter Knochenneubildung
Es sind die paraacetabulären und die der Darmbeinschaufel
radicalanzugreifen, wenn man sich vor den Folgen des Fiebers,
des Durchbruches der Abscesse in die Weicht heile und der
Necrose schützen will. -

- 4
. Cramer (Köln), Resection am Beckenringe, Kranken

vorstellung. - - - - -

5
. Bar den heuer (Köln). Vorstellung eines Patienten mit

otaler Resection des oberen Endes des Femur mit totaler
Resection der Pfanne. Krankenvorstellung (der Patient kann
gut gehen und sitzen),

- - Nachmittagssitzung

- 6. Helferich (Greifswald). Zur Behandlung derarthrogen ein Kiefer klemme. Hat zur Resection des
proc. gondyl,' Lappen mit oberer Basis gebildet, und inerponiert nach der Resection einen Theil des Musculus tem
oralis, um Verwachsungen zu verhüten. Demonstration der
ranken und eines anatomischen Präparates

- 7
. Schimmelbusch (Berlin), Ex p er in ein tielle Un

ersuchungen über Wundinfection. Die Experi
mente über Desinfection u
.

lnfection seien schwierig, weil vie
lerlei Fehler zu läuschungen und Trugschlüssen führten. Bei
den Experimenten über septische Wundinfection wird meist
ein Com, Bouilloueultur als minimale Menge angesehen,
die erforderlich is

t

um ein Thier (Kaninchen) septisch zu ma
ehen. Ueberträgt man dieses auf den Menschen, so wären e.

- - -- - - - - --_------ - - - --

A
ls

- - - - - - - - - - -
bU Com. zu einer intellen nöthig. Das weist doch
darauf hin, dass die die beim Menschen die Wundinfec
tionen hervorrufen, beim Kaninchen weniger virulent sind. -

Sch. suchte also die dem Thiere eigenthümlichen Eitererreger
und erhielt sie durch Ueberimpfen. E

r

fand beim Kamin
chen einen eitererregenden Bacillus (im Gegensatz zu den
Cocoen der Eiterung beim Menschen) und constatierte, dass
schon eine minimale Menge derselben, wie sie durch Stich mit
der Platinnadel übertragen werde, genüge um Phlegmone zu
erzeugen. Ferner habe e

r

schon früher gezeigt, dass bei In
fection frischer Wunden unit Milzbrand etc. die Desinfection
nach in Stunde, ja unmittelbar darauf fruchtlos sei, da die
Keime in dieserZeit schon inden Nieren etc.nachzuweisen seien
von 103 Versuchen waren 67 in diesem Sinne positiv.-In
Fällen war schon nach 5 Minuten das Wurms in die Paren
chyme eingedrungen. Auch fein vertheilte unorganische Kör
per, wie Carmin od,auch Fett und Oel, sind ja bekanntlich schon
nach 5 Minuten im Herzen nachzuweisen. Tusche ebenfalls
nach 5 Minuten in der Niere (makroskopisch oft schwer nach
zuweisen, man müsse grosse Quetschpräparate anfertigen). -
Neuerdings hätte e

r

nun beobachtet, dass, wenn die blutende
frische Wunde die Aufnahme allerdings so schnell vermittle
ein gleiches nicht gelte von der Brandwunde, von der gra
nulierendenWunde. Auch ist eine glatte Wunde schwerer zu

inficiren als eine unregelmässig gestaltete. Dort wird die In
fection erst sicher durch Einreiben. Warum giebt denn die
frische mehr Veranlassung und Gelegenheit zur Infection als
die ältere - - - -

Untersucht man die mit dem eitererregenden Bacillus der
Kaninchen an frischer Wunde erzeugten Phlegmonen, so fin
det sich folgendes: der inticierte Muskel erscheint infiltriert
speckig. Mikroskopisch sieht man, dass die Bacterien in die
Interstitien der Muskelfasern hineingerathen sind. Die Gewebs
interstitien erscheinen vielfach '' infiltriert und enthalten Bacillen in Menge. Ist die Wunde durch Hitze oder
Aetzmittel erzeugt, ist sie älteren Datums, so erscheinen
diese Gewebsinterstitien verquoll verstrichen. Die Keime
bleiben -auf der Oberfläche, “ ration der Zeichnungen
und mikroskopischen Präparate. - - - -

vor Jahren habe er an “…. a.k.- die ein
mpften Keime in die Interstitien des Gewebeshineinwachsen

sehen. Sie bildeten Stalaktiten, die niemals zu Stande kamen

a
n

der todten Cornea, weil die Spalten hier collabiertseien. Soll
will keine zu weitgehendenSchüsse a

u
s

seinen Beobachtungen
ziehen, weil noch andere Versuche nöthig seien,
Discussion- Messner (München) fragt, ob die virulenten
Bacillen nicht auch beim Menschen vorkommen, e

r

hätteder g
l

gesehen. - - - - - - - - - -
Sch. Beim Menschen kommen sie ni vor. - -

Messner hat progrediente Elterning durch Menschencoccen
beim Kaninchen erzeugt. - - - - - - - -S
.
d
.
h
.

e
s

käme eben auf die “-M. fragt, ob individuelle Unterse e
h

fänden-
Sch. giebt si

e zu, wie er si
e

auch erwähnt habe,
-

8
. Heusner (Barmen) demonstriertseine aus Metallspi
ralen construiertenSchienen. - - - -

1
. Spirale zur Rotation des Armes nach aussen (nach Frac

tur am Hals und Luxation). Fixation am Schultergürtel und
an der Hand. Hindert die Bewegung garnicht.

2
. Flachgelegte Spiralen als Schienen man
- -

- - - - -- - - - - - - - - - - - -

- - - - - (Fortsetzung folgt).

- - - - - - _

- - - - - - - - - -

- - - - -

- - Vermischtes, -

- - - - - - - -- Dr. Paul Lieven, dessen schwere Erkrankung im

Frühjahr ernste Besorgnisse einflösste, ist zwar genesen, hat
sich aber entschlossen Amt und Praxis aufzugeben und St. Pe
tensburg ganz zu verlassen. Er ist am 5. Juli nach Deutsch
land abgereist, mit der Absicht, sich vorläufig in Stuttgart
zur Ruhe zu setzen. Im November vollenden sich 30 Jahre sei

P
.

Liewen als Assistent SC anzonis mit Ihrer Majestät der
verstorbenen Kaiserin ins Land kam. Er hat es verstanden,
sich unter Aerzten und Laien eine hochgeachtete Stellung zu

schaffen und die Herzen seiner Patientinnen in einem Grad

zu gewinnen, wie kaum ein Andrer. - Seine Uebersiedelung' Deutschland reisst eineempfindliche Lücke in dem Kreis
der deutschen Aerzte St. Petersburgs; seine Freunde trösten
sich mit dem Gedanken, dass e

r

in ein wärmeres, schöneres
freundlicheres Land geht, und dass e

s

so besser für ihn ist - -

Im Sinne seiner hiesigen Collegen und Freunde ruft ihm d
ie

St. Petersburger Med. Woch, ein herzliches Glück-auf- nach
auf die Reise, - - - - -- Aus Wien bringt der Telegraph die Trauerbotschaft,
dass der berühmte Anatom, Professor emer, Dr. Joseph

H y rtl , am 5. Juli auf seinem Landsitze in Perchtholsdorf
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XIX. JAHRGANG.

INITIL
Prof. Dr. Karl Dehio. -

Jurjew (Dorpat).

S
T
.

PETERSIRI

HEWIH)
unter der Redaction von

Neue Folge XI. Jahrg.

III
Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

i

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St,Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden - es Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tem
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in denanderen
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die 3malgespalteneZeile in Petit ist 1

6Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt –
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert.– -

bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in

St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
sowiealle auf dieRedactionbezü4.ichenMittheilungenbittet man a

n

dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanach in St.Pe
tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspect N 7

,

Qu. 6zu richten.
SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.-

M
i

2
3 –

Inhalt: W. Beckmann: Klinische Untersuchun
– - –

St. Petersburg, 16. (28.) Juli - -– - TTT – –

gen über den diagnostischenWerth der vermehrten Indicanausscheidung
bei Eiterungen. – Prof. P. J. Kowalewski: Der Menstruationszustand und die Menstruationspsychosen. (Schluss).– Refe
rate: W. Kruse und A. Pasquale: Untersuchungen über Dysenterie und Leberabscess.– Mittheilungen aus der Ge
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga. – XXIII. Congress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu
Berlin.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Sechster Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

d r

sechste Aerztetag findet in Wolmar vom 5–7. Sept.

- J. Statt. -

Anmeldungen zu Vorträgen sind baldmöglichst, spätestensbis
zum 1

. August c. bei Unterzeichnetem einzureichen. -

d
. Z
.

Präses: Dr. H. Truhart–Dorpat.

Klinische Untersuchungen über den diagnostischen Werth
der vermehrten Indicanausscheidung bei Eiterungen.

- Von

W. Beckmann.
St. Petersburg.

- - - - - - -

Seit der Entdeckung des Indicans im normalen Urin
durch Edw. Schunck"), im Jahre 1858, hat dieser
Harnbestandtheil die'' Aerzté schon häufigbeschäftigt. Besonderes Interesse erregten verschiedene
pathologische Zustände, bei denen eine vermehrte Indi
Canausscheidung nachgewiesen wurde. Eine solche fand
zuerst Caster“) 1858 bei Affectionen des Magendarm
Canals, speciell Magencareinom und Darminvagination.

Das Hauptverdienst, unsere Kenntnisse über das Vor
kommen des Indicans im Harn vermehrt zu haben, gehört
Jaffé"), der seit seiner ersten Publication im Jahre 1870
durch eine ganze Reihe' die Lehre vonder normalen und vermehrten Indicanausscheidung we
sentlich ausgebildet hat. Nach Jaffé werden im Verlauf
von 24 Stunden 4–20 mgr., im Mittel 10 mgr. Indican

im Urin ausgeschieden. Die Muttersubstanz des Indicans
ist das Indo, welches sich im Dünndarminhalt findet.
W. Kühne und Nencki erkannten das Indol als regel

1
) ' of the Lit. and Phil. Soc. of Manchester. Vol. XIVRg. - -

###
med. Journ. July 1858

) Pflüger's Archiv 1879pag.448.

mässiges Product der Bacterienfäulniss des Eiweisses an.
Das Indol des Darminhaltes entsteht nach Jaffé gleich
falls durch Fäulnissprocesse aus dem Eiweiss. Beim Neu
geborenen, dessen Darmtractus frei von Bacterien ist,
kommt Indican im Urin nicht vor. Nach Baumann
und Brieger“) wird das aus dem Darmcanal resorbirte
Indol zu Indoxyl oxydiert und paart sich weiterhin mit
Schwefelsäure zu Indoxylschwefelsäure. Diese tritt als
Kalisalz– Indican – durch den Harn aus dem Körper
aus. Die Menge des ausgeschiedenen Indicans ist abhän
gig von der Nahrung. Bei Fleischnahrung ist dieselbe
grösser als bei Pflanzennahrung. Salkowski") wies
ferner nach, dass die beim hungernden Thiere vorkon
mende Indicanausscheidung durch Zerfall des Eiweisses
der Darmsecrete (Pancreassaft und Darmsaft) zu erklären
ist. Bei diesem Zerfall bildet sich Indol,

Wenn man die Resultate der Untersuchungen über
das Vorkommen vermehrter Indicanausscheidung im
Urin bei verschiedenen Krankheitszuständen kurz zusam
menfasst, so kann man sagen, dass sich eine constante
Vermehrung der Indicanausscheidung bei allen Krank
heitszuständen findet, bei denen eine gesteigerte Ei
weissfäulniss im Darm vorkommt. Letzteres ist aber
der Fall bei verminderter oder stockender Fortbewegung
des Darminhaltes. Die colossalsten Mengen Indican wer
den wohl ausgeschieden bei Darmincarceration oder ande
ren ileusartigen Zuständen. Dasselbe is

t

der Fall bei
diffuser Peritonitis mit consecutiver Darmparalyse. Die
Versuche Jaffés zeigen, dass Indicanurie aber nur ein
tritt, wenn sich das Hinderniss im Dünndarm findet;
Dickdarmverschluss resp. Coprostase hat keine vermehrte
Indicanausscheidung zur Folge. -

Ausser diesem gesetzmässigen Zusammenhang zwie
schen vermehrter Darmfäulniss und vermehrter Indican
ausscheidung haben weitere Untersuchungen bei anderen

m
" B" ann und Brieger, Zeitschr. f, physiol. Chemiep. Z04.

*)Salkowski, Berichte der deutschen chemischenGesell
schaft IX p. 138. -
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Krankheitszuständen weniger sichere Resultate zu Tage
gefördert.

Senator“) untersuchte eine ganze Reihe von Krank
heiten auf vermehrte Indican ausscheidung und
kam zum Schluss, dass eine solche beiConsumptions
und Imanitionszuständen aus verschiedenen Ursachen
auftritt. Bei Magencarcinom und Ulcus ventriculi
konnte Vermehrung der Indicanmenge im Urin
unabhängig vom Verhalten des Stuhles nachge
wiesen werden; besonders stark war dieselbe, wenn
Blutungen kurz vorher stattgefunden hatten. Je stärker
die Anämie dabei war, desto grösser war die Indican
ausscheidung. Kranke, die wenig oder gar nichts genies
sen konnten und das Genossene zum Theil noch erbrachen
oder schlecht verdauten, zeigten häufig enorme Indican
mengen im Harn. Ferner konnte Senator vermehrte
Indicanausscheidung constatiren bei Lymphosarcomen und
multiplen Lymphomen, besonders der Bauchhöhle, bei
Morbus Addisoni, bei vorgeschrittener Phthise, wenn
Durchfälle und Amyloidentartung der Organe vorhanden
war, endlich bei Granularatrophie der Nieren.

Die Untersuchungen von Max Hennige") bestätigten
im Wesentlichen die Befunde von Senator. Vermehrte
Indicanausscheidung fand sich bei allgemeinen Ernäh
rungsstörungen und bei Inanitionszuständen. Ausser
bei den schon von Senator genannten Krankheiten beo
bachtete Hennige vermehrte Indicanausscheidung noch
bei Cholera nostras und acuten Magendarmkatarrhen.

Ich möchte mir an dieser Stelle die Bemerkung erlau
ben, dass, wenn Senator und Hennige vermehrte In
dicanausscheidung nach Magen- und Darmblutungen fan
den, es keineswegs erforderlich ist zu complicirten Er
klärungsversuchen mit Zuhülfenahme von nervösen Ein
flüssen–wie es Hennige thut–zu greifen. Bekannt
lich zeichnen sich die Stühle nach Darmblutungen durch
äusserst üblen Geruch aus. Dieser weist jedenfalls auf
erhöhte Fäulnissprocesse hin. Ferner ist an die Ver
suche von E. u. H. Salkowski") zu erinnern, denen zu
folge aus Fibrin 3-mal soviel Indol gebildet wird, als
aus dem Fleischeiweiss. Auf Grund dieser beiden Mo
mente erklärt sich die vermehrte Indicanausscheidung
nach Magen-Darmblutungen ungezwungen durch die erhöh
ten Fäulnissprocesse mit vermehrter Indolbildung im
Darm. Schon Hennige fiel der Umstand auf, dass
nach schweren Lungenblutungen keine erhöhte Indican
ausscheidung zu constatiren war.

Endlich seien hier noch erwähnt die Untersuchungen
von Cesare Mazzetti“), der einen Zusammenhang
zwischen Functionsunfähigkeit der Milz und
vermehrter Indicanausscheidung constatieren
will. Seine Versuche gründeten sich auf die Beobach
tung von Bufalini, der bei Intermittens bei vorwiegen
der Fleischdiät vermehrte Indicanausscheidung beobachtet
hatte. Mazzetti kam zum Schluss, dass die Milz einen
grossen Einfluss auf das Entstehen von Indol im Darm
canale habe. Bei entmilzten Hunden und Individuen mit
irgendwie afficierter Milz (Intermittens) ist der Eiweiss
zerfall ein viel grösserer als normal. Diesen Versuchen
möchte ich die Beobachtung von Hennige gegenüber
stellen, der in 9 Fällen von Intermittens nur einmal
vermehrte Indicanausscheidung beobachten konnte. Da
Mazzetti ausserdem vorwiegend Fleischnahrung bei
seinen Versuchen verabfolgte, diese aber bekanntlich
stets vermehrte Indicanausscheidung zur Folge hat, scheint

") Senator. Ueber Indican- und Kalk-Ausscheidung in
Krankheiten. Centrbl. f. d. med.W. 1877JN, 20 u. ff.

')Max Hennige. Die Indican-Ausscheidung in Krank
heiten. Deutsches Archiv f. klin. Med. Bd. 23, -

') Zeitschrift für physiol. ChemieVIII ' . 417.# 1891 cit. nach*) Annali d
i

chimica e d
i farmacologia.

Wratsch 1891 N 13,

mir letztere keineswegs in constanten Zusammenhang
mit Milzveränderungen zu stehen.
Schon bald nach Bekanntwerden der Beobachtungen
von vermehrter Indicanausscheidung bei verschiedenen
Krankheiten machte sich das Bestreben geltend, diese
neue Beobachtung für die Diagnostik nutzbar zu machen.
Es lag ja so nahe daran zu denken, die Indicanurie
könnte ein pathognomonisches Zeichen irgend einer Krank
heit sein. Angesichts der Schwierigkeit der frühzeitigen
Diagnosenstellung bei so vielen Krankheiten musste ein
neues diagnostisches Zeichen jedenfalls mit Freude be
grüsst werden. Wie die eben dargelegten Forschungser
gebnisse zeigen, kann aber, ausser bei infolge von ver
minderter Darmbewegung gesteigerter Eiweissfäulniss (bei
Ileus und Peritonitis), die vermehrte Indicanausscheidung
kaum als von wesentlichem Nutzen für die Diagnostik
bestimmter Krankheiten betrachtet werden. Die Resul

tate der Beobachtungen von Senator und Hennige sind
kaum dazu angethan, in diagnostisch schwierigen Fällen
irgendwie in Betracht zu kommen. Fanden doch diese
Forscher vermehrte Indicanausscheidung vorwiegend in

vorgeschrittenen IKrankheitsfällen, deren Diagnose keine
weiteren Schwierigkeiten machte.
Ein besonderes Interesse beanspruchten die Arbeiten
von Hochsinger") und Kahane"). Letzterer sprach
sich dahin aus, e

s sei aller Wahrscheinlichkeit nach an
zunehmen, dass ein inniger Zusammenhang zwischen
Tuberculose des Kindesalters und vermehrter In
dicanausfuhr bestehe, und dass in differential-dia
gnostisch zweifelhaften Fällen eine Vermehrung des Indi
cangehaltes als zu Gunsten des tuberculösen Characters
einer Erkrankung sprechend anzusehen sei. Hoch sin
ger bestätigte die schon früher bekannten Thatsachen,
dass der Urin Neugeborener frei von Indican ist, ferner
dass bei gesunden Säuglingen meist keine oder selten
nur sehr schwache Indicanreaction im Urin vorhanden
ist. Ferner fand er bei Cholera infantum und starken
Diarrhoen bedeutende Mengen Indican im Urin, während
mässige Diarrhoen schwache Reaction, einfache Dyspep

sien keine Reaction gaben. Als constanten Befund be
zeichnet Hochsinger das Vorhandensein von colossalen
Mengen Indican im Urin bei Tuberculose, gleichgültig
welcher Organe.

Bei dem häufig occulten Verlauf der Tuberculose bei
Kindern, sowie schwierigen Diagnose derselben mussten d

ie

Angaben von Kahane und Hochsinger, wenn anders
sie richtig waren, als neues diagnostisches Moment aner
kannt werden. Die angestellten Controlluntersuchungen
widersprachen aber den Resultaten Kahane's und
Hochsingers. W. Steffen“) fand zwar bei einer
gewissen Zahl von Harnuntersuchungen verschiedener
tuberculöser Kinder ebenfalls vermehrte Indicanreaction,

in der bei weitem grössten Zahl von Untersuchungen
derselben Kinder konnte dagegen kein Indican oder nur
Spuren davon nachgewiesen werden. Der nur in einem
geringen Procentsatz auftretenden vermehrten Indican
ausscheidung kann nach Steffen's Untersuchungen
irgend eine diagnostische Bedeutung für die Beurtheilung
des einzelnen Falles nicht zukommen. Zu denselben Mega

tiven Resultaten kam Stanislaus Mornidlowski")
und zwar, dass Hochsinger's Annahme der diagnost
schen Bedeutung der Indicanurie bei Tuberculose der

") Hoch singer. Ueber Indicanurie im Säuglings- und
Kindesalter. 63.Versamml. Deutscher Naturforscher undAerzte
in Bremen 1890.
') Kahane. Ueber das Verhalten des Indicans bei derTu
berculose des Kindesalters. Beiträge zur Kinderheilkunde aus
dem I. öffentlichen Kinderkrankeninstitute in Wien, heraus
gegeben von Prof. Dr. M. Kassowitz. Neue Folge Il. -

')W. Steffen. Beiträge zur Indican-Ausscheidung be
i

Kindern. Jahrbuch für Kinderheilkunde Bd. 34. 1892.
*)Stanislaus Mornidlowski. Ueber das Verhalten
des Indicans bei Kindern. Jarhb. f.Kinderheilk. Bd. 36 1896



257

Kinder sehr zweifelhaft sei. Voüte's") Untersuchun
gen sprechen gleichfalls gegen die diagnostische Bedeu
tung der Indicanurie bei Kindertuberculose und Giarré“)
kommt zum Schluss, dass vermehrte Indicanausscheidung

bei Kindern ebenso wenig wie bei Erwachsenen diagnos
tisch verwerthet werden kann, da einerseits in typischen
Fällen von Tuberculose die Vermehrung des Indicans
vermisst werden kann, andererseits bei chronischen Er
nährungsstörungen oder bei nicht tuberculösen Affectionen
der Respirationsorgane vermehrte Indicanausscheidung
beobachtet werden kann.

In allerjüngster Zeit hat sich endlich J. Fahm") mit
der Frage der vermehrten Indicanausscheidung bei der
Kindertuberculose beschäftigt. Seine Resultate stimmen
wenigstens im grossen Ganzen mit Kahane's Angaben
überein, indem er für Tuberculose in 38,9 pCt. der Fälle
normalen, und in 61,1 pCt. vermehrten Indicangehalt fand.
Fastgenau das umgekehrte Verhältniss fand sich für nicht
Tuberculöse: 60 pCt. normaler und 40 pCt. vermehrter
Indicangehalt. Es flindet sich also bei tuberculösen Er
krankungen des Kindesalters sehr oft eine bedeutende
Erhöhung des Indicangehaltes, aber nicht in dem Maasse,
dass im einzelnen Fall eine einmal oder sogar öfters ge
fundene Vermehrung des Indicangehaltes für Tuberculose
ausschlaggebend wäre, da auch bei sicher schwer Tuber
culösen aus einer längeren Untersuchungsreihe sich andere
Resultate ergeben. Bei nicht tuberculösen Erkrankungen
kann auch eine bedeutende Vermehrung des Indicange
haltes vorkommen und sogar nicht selten, aber immerhin
nicht so häufig wie bei tuberculösen Erkrankungen.

Den Anstoss zu den von mir vorgenommenen und wei
ter unten mitgetheilten Harnuntersuchungen gab eineAr
beit von Alexander Keilmann"), in der die An
sicht vertreten wurde, dass die Indica nurie als ein
wichtiges Hilfssymptom zur Diagnose versteckter
Eiterungen verwerthet werden könnte. In manchen
Fällen, in denen die Körpertemperatur und andere Sym
ptome sich atypisch verhielten, war die Indicanurie das
einzige Symptom, das auf den nachher durch Operation
oder spontanen Durchbruch erwiesenen, eitrigen Process
hinwies.
Schon Senator und Pfeiffer machten daraufauf
merksam, dass auch ausserhalb des Darmes eine stärkere
Eiweisszersetzung als Quelle des Indols, und damit der
vermehrten Indicanausscheidung dienen könnte. Eine solche
war auch schon mehrfach beobachtet bei Fäulnissproces
sen in eitrigen Geschwüren, bei Gangraena pulmonum, pu
trider Bronchitis und Pleuritis, endlich bei der Luft ausge
setzten ulcerirenden Carcinomen. Bei den von Hennige")
untersuchten chirurgischen Fällen: einer monatelang
eiternden Anusfistel, einer chronisch fungösen Kniegelenk
entzündung, einer diffusen Ober- und Unterschenkelphleg
mOne, einer Caries der Fusswurzelknochen mit wochen
langer Eiterung bei einem Kinde, und endlich einer eben
falls viele Wochen hindurch bestehenden von Knochen
ausgehenden Eiterung bei einem Manne mittleren Alters–
war der Indicangehalt im Harn zwar deutlich nachzu
weisen, auch zuweilen vermehrt, niemals aber in dem
Grade, wie bei Affectionen des Digestionstractus. Dagegen
fielen Fahm 2 Fälle mit häufig vermehrtem Indicange
halt auf. Bei beiden handelte es sich um grössere Ab
scesse, im ersten um einen solchen am Oberschenkel

*) Voute: Quelques remarques sur la coincidence de l'in
dicanurie et de la tuberculose chez les enfants. Revue men
suelle des maladies de l'enfant. Fevr. 1893.
*)Giarré. Gaz. degli Ospitali 1893.
") J. Fahm. Ueber den diagnostischen Werth der Indi
canreaction bei Tuberculose im Kindesalter. Jahrbuch für
Kinderheilk. Bd. 37. I894.
") Alexander Keil man n. Beobachtungen über die'' Verwerthbarkeit der Indicanurie. St. Petersb.
wehener

1893N 15.
. C,

(Coxitis), im andern um einen im Nacken (Spondylitis

cervicalis). Fahm") schien es, als ob mit dem Ver
schwinden des Abscesses auch der Indicangehalt des
Urins geringer geworden wäre, ohne jedoch ganz zu ver
schwinden, und dass mit dem Wachsen des Abscesses
gegen Ende der Untersuchung auch der Indicangehalt

wieder grösser geworden wäre. Da es sich um tuberculöse
Kinder handelte, liess Fahm die Frage, ob die Reten
tion des Eiters im geschlossenen Abscess die Ursache der
fast Constant bemerkten, sehr stark vermehrten Indican
reaction war, oder die bestehende Tuberculose, unent
schieden.

Sowohl die erwähnte Behauptung Keilmann's“), als
auch die gelegentlichen Beobachtungen der anderen ge
nannten Forscher bewogen mich eine Reihe von Kranken
mit Eiterungen verschiedener Art einer Untersuchung in
Bezug auf die Indicanausscheidung zu unterwerfen.
Was die Methode der Indicanuntersuchung anbetrifft, so
ist wohl am verbreitetsten die Probe von Jaffé. Bei der
selben setzt man einer bestimmten Quantität, Urin die
gleiche Menge Salzsäure zu, und fügt mit Hülfe einer
Glaspipette dem Harn nach und nach tropfenweise von
einer frischbereiteten 5 pCt. Lösung von Calc. hypochlo
rosum unter Umschütteln zu. Durch Zusatz von Chloro
form kann das sich bildende Indigoblau extrahirt werden.
Je mehr Indican im Urin vorhanden ist, um so mehr
kann von der Hypochloridlösung zugesetzt werden, ehe
Entfärbung eintritt. Die Methoden der quantitativen In
dicanbestimmung, wie das colorimetrische Verfahren Sal
kowski's und die spectrophotometrische Methode von Fr.
Müller, haben wegen ihrer Complicirtheit für die Praxis
keinen Werth. Ich wählte daher zu meinen Untersuchungen
die Jaffé'sche Methode, die ich stets an einem gleich grossen
Urinquantum –3 Cubcm. – ausführte. Als Maassstab der
Indicanmenge diente mir die Zahl der Tropfen der zuge
setzten Lösung vonCalc. hypochlorosum. Ich glaubte mich
um so mehr mit dieser praktischen Methode, die Indican
menge zu bestimmen, begnügen zu dürfen, als schon Keil
mann seine Indicanbestimmungen in dieser Weise ge
macht hat, und meine Untersuchungen im Wesentlichen
die Resultate der Keilmann'schen Arbeit einer Controlle
unterwerfen sollten.

Das mir zu meinen Untersuchungen dienende Kranken
material entnahm ich der gynäkologischen Abtheilung des
Obuchowhospitals. Der dirigierende Arzt dieser Abtheilung
Dr. W. Wasten hat mir in liebenswürdigster Weise die
Benutzung geeigneter Fälle gestattet, wofür ich ihm an die
ser Stelle meinen besten Dank auszusprechen mir erlaube.
Es kam darauf an, eine möglichst grosse Zahl von Fällen
mit Eiterungen zu untersuchen. Diesen wollte ich zum
Vergleich eine Untersuchungsreihe an Kranken ohne Ei
terung gegenüberstellen. Zu diesem Zweck wurde auch eine
Zahl von Kranken, bei denen sicher die Anwesenheit von
Eiter ausgeschlossen werden konnte, untersucht. Im Laufe
der Untersuchungen liess sich aber in einer Zahl von
Fällen, in denen anfangs mit ziemlich grosser Wahr
scheinlichkeit eitrige Processe vermuthet wurden, in der
Folge Eiter nicht constatiren. Ich benutze lieber diese
Fälle in der weiter folgenden Auseinandersetzung als Con
trollversuchsreihe und lasse die ursprünglich zu diesem
Zweck angestellten Untersuchungen vollständig bei Seite,
um so mehr, als diese Untersuchungen nichts wesentlich
Neues zu Tage förderten. Ein Vergleich der Untersuchungs
ergebnisse bei Patientinnen mit Eiterungen, mit solchen
bei Kranken, bei denen anfangs der Verdacht auf Eite
rung vorhanden war, muss ja für diagnostische Zwecke
interessanter sein, als wenn man das Verhalten der In
dicanausscheidung bei Patienten mit Eiterungen und mit
Krankheiten ganz heterogener Natur vergleicht.

*) 1. c.
*). c,
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Zur ersten Gruppe der Kranken mit Eiterungen gehö
ren 25 Fälle. In allen diesen Fällea war die Anwesen
heit von Eiter sicher gestellt: in 18 Fällen durch Inci
sion, in 4 Fällen durch die Section und in 3 Fällen durch
ganz zweifellose Fluctuation bei Anwesenheit von Fieber.
Die 3 letzterwähnten Patientinnen entzogen sich der vor
geschlagenen Incision durch Verlassen des Hospitals.

I. 25 Patientinnen mit Eiter ungen.
1. M. O. 29 Jahre alt. Septicaemia puerperalis; Pyo sal
in x sin ist ra. Reducirte Ernährung. Keine Diarrhoeen.ä 2 Monate. Anfangs – 10Tage lang – hohes un
regelmässiges Fieber mit Eitercurve. Nach der Incision des
demScheidengewölbe anliegendenTubensackes Nachlassen des
Fiebers. Genesen. – 11 Untersuchungen. Vor der Incision 2
mal starke Reaction, 20 und 30 Tropfen Hypochloridlösung
konnten zugesetzt werden, bevor Entfärbung eintrat. Nach
der Incision einmal starke (11 Tropfen), nur 8 mal schwache
Reaction.
2. P. P. 26 Jahre alt. Pel veo
tiva. Mittlere Ernährung. Keine
ses Beckenexsudatmit abendlichen hohen Fiebersteigerungen.
Fluctuation im hinteren Scheidengewölbe. Incision. Abfluss
reichlicher Menge Eiter. Darnach noch9Tage subfebrile Tem
peratur. Genesen.–4 Untersuchungen. Vor der Incision ein
mal starke Reaction, nach derselben3mal schwache Indican
reaction. - - -
3. A. K. 30 Jahre alt. Pyos alpinx d extra, Perime
tritis. Mittlere Ernährung. Stuhl gut. Temperatur nicht
hoch. Incision und Entleerung von dickem Eiter, Darnach
Temperaturabfall. Genesen. – 5 Untersuchungen, 2 mal vor
und 3 mal nach der Incision, ergaben schwache Reaction.
4. A. M. 29 Jahro alt. Bartholinitis ''Gute Ernährung, keine Verdauungsstörungen. Fieber. Hüh
nereigrosser fluctuierenderAbscess wird incidiert. Genesen. –
4 Untersuchungen, 2 mal vor 2 mal nach der Incision, erga
ben schwache Indicanreaction. -
5. M. S. 35 Jahre alt. Pelve operit on it is supplura -
tiva. Mittlere Ernährung. Stühl durch Klysmen regulirt.
Grosses Beckenexsudat. Fieber besonders des Abends hoch.
Nach 3 wöchentlichem Hospitalsaufenthalt bildete sich im hin
teren Scheidengewölbe deutliche Fluctuation aus. Pat. gestat
tete die Incision nicht und verliess das Hospital. – 4 Unter
suchungen an den letzten Tagen des Hospitalsaufenthaltes
ergaben Spuren oder normale Mengen von Indican.

6. M. J.25 Jahre alt. Pyosalpinx duplex. Gute Ernäh
rung, Eitercurve des Fiebers. Beiderseitsvom Uterus deutlich
fluctuierendeTumoren. Pat. willigte in die vorgeschlageneOpe

er it on it is supp ura -
erdauungsstörungen. Gros

ration nicht ein, sondern verliess das Hospital. – 4 Unter'' als die Fluctuation schon deutlich war mit negativem Resultat,
7. A. S. 25 Jahre alt. Perimetritis pu erperalis
suppu rativa. Gute Ernährung. Stuhl w

ir

regulirt durch
Lavements, Fieber und Schüttelfröste bis zur Incision des
vereiternden Beckenexsudates.Darnach Temperaturabfall. Ge
nesung.– 6 Untersuchungen je 3 vor und nach der Eröffnung
des Abscesses, ergaben nicht vermehrte Indicanausscheidung.

8
. P. F. 18 Jahre alt. Perimetritis puerperalis. Abis ces

sus fem oris sinis tri. Gute Ernährung, Stuhl regelmäs
sig. Unregelmässige Schüttelfröste. Eitercurve. Incision. Ge
mesen.– 8 Untersuchungen, je 4 vor und nach der Incision,
ergaben sehr schwache Reaction.
9. A. S. 22 Jahre alt. Sectionsdiagnose:Pleur it is sler 0"
purulenta, Periton itis fibrin oso-pur ul enta

acuta, Cystitis acuta, Endometritis puerperalis septica, Pa
rametritis purulenta sinistra. Reducirte Ernährung, Tem
peratur hoch, Puls beschleunigt. Lag im Hospital 7Tage. Tod.– 4 Untersuchungen ergaben 2 mal nicht verstärkte, 2 mal
verstärkte Indicanreaction.

10.O. J. 46 Jahre alt. Rechtsseitige intraligamentäre ver
eiterte Ovarial cyste. Fieber hoch mit starken Schwan
kungen. Reducirte Ernährung, kein Durchfall. Incision der
Cyste und Entleerung serös eitriger Flüssigkeit; subfebrile
Temperatur nach der Operation. Darnach Genesung.– 5 Un
tersuchungen 2 mal vor und 3 mal nach der Incision mit ne
gativem Resultat.

-

11. P. J. 32 Jahre alt. Perimetrit is suppu rativa.
Gute Ernährung, Stuhl regelmässig. Deutlich fluctuierendes
Beckenexsudat. Pat. will einen operativen Eingriff nicht
gestatten, verlässt, dass Hospital. – 4Untersuchungen: einmal
verstärkte Indicanreaction mit 12 Tropfen Chlorkalklösung,

3 mal schwache Reaction.

12.A.O. 19Jahre alt. Bartholinitis dextra supplu
rativ a. Gute Ernährung. Apfelgrosser fluctuierender Äbs
cess. Nach Incision Genesung.– 4 Untersuchungen: 2 mal
Vor und 2 mal nach der Incision mit negativem Resultat.

13.T. A. 23 Jahre alt. Pyos alpinx d extra, Pe ri

t on it is circums cript a pur u lent a septic a post
ab ort um. " Gute Ernährung, keine Verdauungsstörungen.
Hohes Fieber, Eröffnung des Abscesses in der Linea alba.
Entleerung trüben Eiters mit faeculentem Geruch. Nach 4

Tagen. nnter fortschreitendem Collaps, Tod. Section. – 4 Un
tersuchungen ergaben nicht vermehrte Indicanausscheidung.

14. M. S. 44 Jahrealt. Fibrom yon a uteri gang rate
nosum, Pyos alpinx duplex Oop horitis sinistraurinienta, Peritonitis. Hohes Fieber fortschreitender
räfteverfall, Tod. Section. – 4 Untersuchungen ergaben
schwache Indicanreaction.

15. M. L. 29 Jahre alt. Pyos a lp in x de xtra post
abor tum. Unregelmässiges Fieber. Incision desAbscess und
Entleerung dicken Eiters. Genesen. – 7 Untersuchungen: 3

mal vor und 4 mal nach der Incision, ergaben keine ver
stärkte Indicanausscheidung.

16.T.M. 27 Jahre alt. Pelve operito mitis s n ppura
tiva. Fluctuation im hinteren Scheidengewölbe. Incision. Ge
nesen.– 6 Untersuchungen: vor der Incision 2mal schwache,

1 mal verstärkte Reaction. Nach der Incision 1 mal vermehrte,

2 mal schwache Indicanreaction.

17.W. M. 20 Jahre alt. Pyos alpinx duplex, Pelveo
peritonitis post abortum. Hohes Fieber. Gute Ernährung, Stuhl
regelmässig. Es wurden 300 Cubcm. dünnflüssigen Eiters ent
leert. Genesen. – 5 Untersuchungen : 2 mal vor und 3 mal
nach Eröffnung des Eiters, mit negativem Resultat.
18.J. S. 28 Jahre alt. Pel ve op e r it on it is supp u –

rativa. Hohes Fieber bis zur Incision. Verdauung gut.
Entleerung dicken Eiters, darnach Fieberabfall. Genesung.–

5Untersuchungen, 2 mal vor und 3 mal nach der Incision,
ohne verstärkte Indican reaction. -

19. R. P. 18 Jahre alt. Bartholin it is supplurativa.
Hühnereigrosser Abscess. Eröffnung. – 3 Untersuchungen: 1

vor, 2 mal nach der Eröffnung, ergaben negatives Re
Sultat,

20.A. J. 21 Jahre alt. Pyosalpinx d extra. Gute Er
nährung, Stuhl es Hohes Fieber bis zur EntleerungdesTubensackes. Genesen. – 4 Untersuchungen: 2 mal vor
und 2 mal nach der Entleerung des Eiters, ergabennur Spuren
von Indican.

-

21.O. U. 29 Jahre alt. Pel ve operit on it is supplu
rativa, Empyema d extrum. Zu Hause schon lange
krank, hohes Fieber, Durchfälle. Durch Incision des Becken
exsudateswurden 200 Cubcm.stinkenden, dünnflüssigen Eiters
entleert. Entwickelung eines rechtsseitigen Empyem's (Probe
punction). Pat. konnte sich nicht zur Empyemoperation ent
schliessen, verliess das Hospital in ganz desolatemZustande.
Tod an folgenden Tage zu Hause. – 8 Untersuchungen: 5

mal verstärkte 3 mal schwache Indicanreaction.
22. E. K. 39 Jahre alt. Cystoma ovarii dextrum intraliga
mentosum, Pelve operit on it is suppurativa. Fieber,
guter Ernährungszustand. Incision des vereiterten Becken
exsudates.Temperaturabfall, einige Exacerbationen. Genesen.– 5 Untersuchungen: 2 mal vor, 3 mal nach der Incision, er
gaben nicht verstärkte Indicanreaction.
23. K. D. 21 Jahre alt. Pyos alpinx dextra, Pelveope
ritonitis. Gute Ernährung, Schüttelfröste, hohes Fieber. Tem' nach Incision des Abscesses und Entleerung vonickemstinkendemEiter. Genesen.– 6Untersuchungen: 3mal
vor und 3mal nach der Incision, ergabensehr schwache Indi
canreaction.

24. F. R
.

21 Jahre alt. Bartholin it is supp u rativa.
Gute Ernährung, kleinapfelgrosser Abscess. Nach Incision Ge
nesung. – 3 Untersuchungen: 2 mal vor und 1 mal nach der
Incisionmit negativem Resultat.
25. R. S. 27 Jahre alt. Pelve operiton it is supplu
rativa. Gute Ernährung, Stuhl gut. Hohes Fieber. Incision
des vereiterten Beckenexsudates und Entleerung von reich
lichem Eiter. – 6 Untersuchungen: 2mal vor und 4malnach
der Incision, ergaben schwache Indicanreaction.

(Schluss folgt).

Der Menstruationszustand und die Menstruations

psychosen.
Von

Prof. P. J. Kowalewski.
(Charkow)

(Schluss).

Nachdem wir Obiges in Bezug auf die Frage von dem
Einfluss der Menstruationen auf das psychische Leben
des Weibes dargelegt, bleiben wir unwillkürlich bei der
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Frage stehen: welche Bedeutung muss man diesem Geistes
zustande in gerichtlich-medicinischen Fällen beimessen?
Ohne Zweifel wird jederMenstrualzustand bei allen Frauen
von Veränderungen des psychischen Lebens begleitet.
Diese Veränderungen können in verschiedenen Fällen ver
schieden sein; deshalb ist es für den Arzt, aber auch für
den Richter, sehr wichtig zu wissen, wie man die Hand
lungen in diesem Zustande beurtheilen soll.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass jede Menstruation
bei jedem Weibe Veränderungen im Seelenzustande, er
zeugt, diese Veränderungen stellen aber sehr verschie
dene Grade dar, von der vollen Zurechnungsfähig
keit bis zur vollen Unzurechnungsfähigkeit. Die leich
teste Störung der psychischen Functionen in der Form
des einfachsten, leichten Unwohlseins, der geringsten
Reizbarkeit, wird bei einem völlig gesunden Weibe beob
achtet, – bei seinem gewöhnlichen Leben, wo die Men
struationen viele Jahre dauern und es sich an sie schon
mehr oder weniger gewöhnt hat. Schlimmer ist der Zu
stand und stärker die psychische Veränderung, wenn ein
solches Weib ein erblich belastetes Nervensystem besitzt,

oder wenn es durch häufige Geburten andauerndes Säu
gen, übermässige Blutverluste, Krankheiten der Ge
schlechtsorgane, Menstrualstörungen, seinem Organismus

so geschwächt und sein Nervensystem so zerrüttet hat,
dass sein Zustand einer ererbten Zerrüttung völlig gleich
kommt und auf diese Weise einen günstigen Boden zur
Entwickelung aller möglichen Anomalien unter dem Ein
flusse eines solchen Impulses, wie das Eintreten des Men
strualzustandes, bietet. Aber auch diese Veränderun
gem im Gebiete des Nervensystems können unter dem
Einfluss erblicher Belastung und auch ungünstiger Lebens
verhältnisse verschiedene Grade darbieten: einmal können

diese Anomalien blos latent existieren, ohne sich im täg
lichen Leben zu äussern; in anderen Fällen hat diese
nervöse Labilität schon zu hysterischen, epileptischen An
fällen, Anxietas praecordialis, Migräne u. s.w. geführt.
In den letzteren Fällen wird der Eintritt der Menstrua
tion von viel stärkeren Störungen begleitet werden, als
in den Fällen, wo die nervöse Labilität blos im latenten
Zustande besteht, denn er ruft den bereits habituellen
Mechanismus eines krankhaften Anfalls leichter hervor, als
wenn er ihn zum ersten Mal hervorrmfen sollte. Ferner
ist zu berücksichtigen, ob es die ersten, die gewöhnlichen
oder die letzten Menstruationen sind, da der Grad ihrer
Einwirkung sehr verschieden und folglich ihre Bedeutung
in demselben Maasse ungleich ist. Endlich wird auch be
rücksichtigt werden müssen, in welcher Form die Men
struationen auftreten? Kommen dabei nicht etwa irgend

welche Anomalien in ihrem Verlauf vor: übermässige
krankhafte Absonderungen, Verminderung der Absonde
rungen, ihr Verhalten u. s. w..? - -

Alles das muss vom Arzteberücksichtigt werden, wenn
er in der Eigenschaft eines Experten in Sachen eines
von einem Weibe im Menstrualzustande begangenen Ver
brechens hinzugezogen wird. Ein jeder von diesen Zu
ständen hat einen belastenden Einfluss auf das Nerven
system und die Gesammtheit mehrerer ungünstiger Bedin
gungen muss den Belastungsgrad des Nervensystems ent
sprechend vergrössern und dem gemäss die Schuld einer
gesetzwidrigen Handlung mildern. Für uns steht in erster
Linie die Frage: wie muss der gewöhnliche Menstrual
zustand bei einem physisch und psychisch völlig gesunden
Weibe angesehen werden, d. h. ein solcher Menstrualzu
stand, welcher sich viele Jahre bei einemWeibe wieder
holt, welches nicht erblich belastet ist, nie an irgend
welchen physischen Leiden gelitten und ruhig und wohl
gelebt hat? Natürlich ist ein solcher Menstrualzustand ein
normaler und physiologischer Act, folglich stellen auch
alle Handlungen des Weibes in dieser Periode nichts
Pathologisches vor und müssen verantwortet werden und
dem Gesetze unterworfen sein. Man kann jedoch nicht

umhin, folgendes zu erwähnen: in jeder Menstrualperiode
verändert sich doch ein jedes Weib etwas in psychischer
Beziehung: Da haben zufällige Beleidigung, Beschimpfung,
Unglück und andere ungünstige Verhältnisse einen viel
stärkeren Effect, als im gewöhnlichen Zustande. Dabei
kann sich ein Vorwurf, ein Tadel, eine Bemerkung, Ent
gegnung u. S. w. schärfer und gewichtiger als zu anderer
Zeit kundgeben. Der Effect wird nicht dem Impulse ent
sprechen, der erste wird den zweiten übertreffen. Wenn
wir im täglichen Leben den Grund einer solchen Erreg
barkeit kennen, so behandeln wir ein solches Weib nach
sichtsvoll, indem wir ihm seine Schuld - verzeihen und
sie auf Rechnung des Menstrualzustandes setzen. Das
Gesetz hat auch nicht das Recht in diesen Fällen gleich
giltig zu sein. Wenn ein solches Weib in der Menstrual
periode ein Verbrechen begangen hätte und dabei gar
keine mildernden Umstände ausser dem gewöhnlichen
völlig normalen Menstrualzustand aufweisen könnte, so
müsste auch dann das Gericht diesen Zustand berück
sichtigen und ihn als einen die Schuld mildernden Um
stand hinstellen; denn er ist für den weiblichen Organis

mus immer und in allen Fällen ein sein Seelenleben
beschwerender Umstand.

Wenn wir einen solchen Fall nehmen, wo das Weib
weiss, dass der Menstrualzustand ein die Schuld mildern
der Umstand ist und deshalb absichtlich einen Termin,
und zwar den Menstrualzustand, zur Ausübung seiner
Handlung bestimmt, so muss auch das als mildernder
Umstand der Schuld angesehen werden; denn im Men
strualzustand besitzt das Weib in seiner menschlichen
Schwäche eine geringere Standhaftigkeit, eine geringere

Widerstandskraft gegen Regungen, Impulse und Instincte
als im gesunden Zustande, weshalb es auch weniger Ver
antwortlich sein muss. -
Eine solche Sachlage verpflichtet den Arzt und den Un
tersuchungsrichter stets und in allen Fällen von Verbre
chen durch das Weib Erkundigungen darüber einzuziehen,
ob nicht die gegebene Handlung in der Menstrualperiode
ausgeführt worden sei; denn dieser Zustand muss auch
bei dem besten Gesundheitszustande ein mildernder Um
stand für sein Verbrechen, wenn auch nur um einen
Grad, sein.
Schlimmer ist es mit den ersten Menstruationen bestellt.
Hier ist der Organismus noch nicht der neuen Lebens
epoche angepasst, ist weniger widerstandsfähig, leichter
verwundbar und nachgiebiger. Bei Abwesenheit erbli
cher Belastung und aller ungünstigen Lebensbedingungen
wird das Nerven- und Seelenleben während der ersten

Menstruationen stärker gestört als im gewöhnlichen
Zustande; ein solches Mädchen ist erregbar, lau
nisch, empfindlich, empfänglich, reizbar, veränderlich im
Charakter u, s. w. Deshalb ist bei jedem Anlass und
Reiz der Effect unvergleichlich stärker, als im gesunden
Zustande oder bei einem Weibe im gewöhnlichen Men
strualzustande. Da hier der Menstrualzustand an sich
und der Umstand, dass diese Menstruationen das erste
Mal eintreten, zusammenwirken so muss eine Milderung der
Schuld um zwei Grade zugelassen werden: der eine Grad
muss auf Rechnung des Menstrualzustandes fallen, der
andere darauf, dass diese Menstrualzustände zum ersten
Mal eintreten. Dabei taucht die ziemlich schwierige

Frage auf, was denn eigentlich erste und was gewöhn
liche Menstruationen sind. Wieviele Menstruationen müs
sen zu den ersten gerechnet werden? Das sind concrete
Fragen und müssen extempore mit Berücksichtigung der
Organisation des Mädchens, der Quantität des ausgeschie
denen Blutes, der Art des Erscheinens der Menstruation
u. s. w. entschieden werden. Alles kann nicht vorherge
sehen werden und man muss solche Fragen für jeden
einzelnen Fall beantworten.
Was über die ersten Menstruationen des Mädchens
gesagt worden ist, dasselbe muss auch von den ersten
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Menstruationen der Frau gesagt werden, d. h. von den
ersten Menstruationen, welche nach der Geburt oder nach
einer unzeitigen Geburt eintreten. Wenn dabei auch das
Moment der Ungewöhnlichkeit der Erscheinung fehlt, so
treten statt seiner sowichtige Erschütterungen desNerven
systems ein wie: Schwangerschaft, Geburt u. s. w.,
welche nicht weniger ernst sind als die ersten monatli
chen Reinigungen beim Weibe. Noch ernster erscheint
das Aufhören der Menstruationen im klimakterischen
Alter. Dabei treten Veränderungen ein nicht nur in
der Blutcirculation unter dem Einflusse des Aufhörens

der Menstruationen, sondern auch regressive Veränderun
gen in den Geweben des Organismus, darunter auch im
Centralnervensystem. Deshalb gilt bei sonst günstigen
Lebensbedingungen das Aufhören der Menstruationen im
klimakterischen Alter als eine doppelte Belastung des
Nervensystems des Weibes, und muss es zu einer zwei
fachen Milderung der Strafe für ein Verbrechen Anlass
geben, welches in der Periode des Aufhörens der Menses
begangen worden ist.

Ebenso müssen als mildernde Umstände Störungen im
Verlauf und im Eintreten der Menstruationen angesehen
werden: übermässig verstärkte Menstruationen, sehr spär
liche Menstruationen, Dysmenorrhoe und Amenorrhoe.
Alle diese Zustände stellen krankhafte Anomalien im
Menstrualgebiet vor, welche ohne Zweifel auf das Nerven
und Seelenleben des Weibes unvergleichlich stärker ein
wirken als der gewöhnliche Menstrualzustand. Nach ihrer
Einwirkung müssen diese Anomalien gleichgestellt werden
und sind keineswegs geringer als die ersten Menstruatio
nen; folglich müssen alle diese Anomalien sowohl von den
Aerzten als auch von den Richtern ins Auge gefasst und
unter die die Schuld der Angeklagten mildernden Um
stände gezählt werden.
Pathologische Vererbung, vorangegangene schwere phy
sische Krankheiten, zahlreiche Geburten mit grossen Blut
verlusten, schwere Geburten – das alles sind Umstände,
die das Nerven- und Seelenleben des Weibes belasten

und beim Urtheil über Handlungen menstruirender Frauen
in die Zahl der die Schuld mildernden Umstände gestellt
werden müssen.

Alle diese Umstände, einzeln genommen, können nur
die Schuld mildern, nicht aber die Angeklagte von der
Verantwortung ganz befreien. Unzurechnungsfähigkeit tritt
dann ein, wenn nachgewiesen ist, dass das betreffende
Weib wie in der gegebenen Menstrualperiode, so auch in
den früheren, Anfälle ernster Psychoneurosen und Psycho
sen gehabt hat. In allen diesen Fällen müssen die An
geklagten einer Prüfung unter specieller Aufsicht unter
worfen werden, um das Factum zu constatiren, dass ihre
Menstruationen überhaupt von Anfällen von Ceistes
krankheit oder von Raserei und Bewusstlosigkeit be
gleitet sind. Zur richtigen Abschätzung einer criminellen
Handlung solcher Personen ist es nicht nothwendig später
unbedingt einen Anfall von Anxietas praecordialis oder
von Hysteroepilepsie, oder Epilepsie, oder Dipsomanie

oder irgend welcher anderen impulsiven Störung zu con
statiren. Denn Verbrechen werden fast nie unter gewöhn
lichen Umständen begangen. In einer ungeheueren Mehr
zahl von Fällen finden Verbrechen bei einem besonderen

Zusammentreffen von Umständen statt. Deshalb genügt

es bei Prüfung der gegebenen Personen das Vorhanden
sein von Anfällen von Psychoneurosen und Psychosen in
früheren Menstrualperioden oder die volle Möglichkeit
ihrer Entwickelung und Erscheinung überhaupt, unab
hängig vom Menstrualzustande, zu constatiren; ihre Aeusse
rung in dem Momente des Verbrechens wird festgestellt
werden durch die das Verbrechen begleitenden Umstände
und durch Zeugenaussagen.

Daraus kann Folgendes geschlossen werden: nachdem
der Untersuchungsrichter das Factum constatiert,dass das

Verbrechen von der Angeklagten im Menstrualzustands
ausgeübt wurde, und vom Arzte die Erklärung erhalten
hat, dass die betreffende Handlung mit Störungen im
Nerven- und psychischen Zustande menstrualen Charakters
in Verbindung stehen kann, so ist er verpflichtet eine
solche Angeklagte in eine specielle Anstalt für Geistes
und Nervenkranke zur Prüfung zu schicken. Wenn der
Arzt eine solche Angeklagte erhält und den Zustand
ihrer geistigen Fähigkeiten wie auch ihren Seelenzustand
im Augenblicke der Ausführung des Verbrechens zu be
stimmen hat, so ist er verpflichtet, alle Daten nicht nur
über Erblichkeit und alle Lebensverhältnisse überhaupt,

sondern speciell auch über den Verlauf der Menstrualps
rioden im früheren Leben, über das Auftreten von Psycho

sen- und Neurosenanfällen im Laufe des Lebens überhaupt,
und besonders über die Beziehung dieser krankhaften Aeusse
rungen zu den Menstrualperioden zu sammeln. Wenn fest
gestellt wird, dass die Angeklagte auch im Verlaufe
früherer Menstrualperioden nicht selten, wenn auch
nicht immer, Anfälle von Hysterie, Epilepsie, Gewaltthä
tigkeit, Impulsivität, schnell vorübergehenden Nervenstö
rungen u. S. w. geäussert hat, so ist dem Arzte hinrei
chender Grund zur vorsichtigen und sorgfältigen Beurthei
lung des Momentes des Verbrechens selbst geboten. Es
versteht sich, dass hierbei die Umstände entscheiden. Für
den Arzt ist aber auch eine andere Sachlage von Bedeu
tung: Es kann vorkommen, dass die Angeklagte Hysterie,
Epilepsie, Dipsomanie, Gramanfälle u. s. w. nicht im
Laufe der Menstrualperioden, sondern in den lichten
Zwischenräumen derselben geäussert hat. Auf dieseWeise
wird der Causalnexus zwischen Neurose und Menstrual

zustand nicht nachgewiesen. Eine solche Sachlage braucht
den Arzt nicht zu verwirren. Genug, dass sie für den
betreffenden Organismus existiert. Denn, wenn diese krank
haften Zustände sich unter andern ungünstigen Lebens
verhältnissen äussern, so können sie auch durch die Men
strualperiode zur Aeusserung gebracht werden, wenn sich
hierzu noch irgend ein Umstand gesellt, der der men
strualen Einwirkung Vorschub leistet. Wiederum muss
hinzugefügt werden, dass eine entscheidende Bedeutung
Zeugenaussagen und die das Verbrechen begleitenden Um
stände haben müssen.

Wenn nachgewiesen wird, dass die incriminierte Hand
lung im Zustande von Hysteroepilepsie, Epilepsie, Anxie
tas praec0rdialis, in pathologischem Affect,gewaltthätigem
und impulsivem Zustande ausgeübt wurde, so sind solche
Handlungen in krankhaftem Zustande ausgeübt worden,
der sich bis zum Verlust der Vernunft und zur Bewusst
losigkeit gesteigert hat, und die Angeklagte muss a

ls

unzurechnungsfähig angesehen werden.

Aber vom Gericht für unzurechnungsfähig erklärt, blei
ben solche Personen für das ganze Leben gezeichnet.
Diese Personen sind der Gesellschaft in hohem Grade
gefährlich. denn sie befinden sich in solchen Lebensbe
dingungen, in denen sie ein neues Verbrechen begehen
können. Solche Personen müssen unter die Aufsicht nahe
stehender und dabei völlig zuverlässiger Leute gestellt
werden, damit zur gegebenen Zeit Maassregeln zur Mil
derung ihrer krankhaften Erregbarkeit und zum Schutz
der allgemeinen Wohlfahrt getroffen würden. Noch besser
wäre es, wenn e

s

besondere Gerichtsärzte gäbe, welche
mit den Geisteskrankheiten völlig vertraut, die Heilung
solcher Kranken und ihre sorgfältige Ueberwachung zu

leiten hätten, da sie eine fortwährende Gefahr für sich
und die Umgebung vorstellen.
Was also Personen anbetrifft, bei denen während der
Menstrualperiode offenbare Psychosen sich entwickeln, so

sind alle Handlungen solcher Personen als Handlungen
Geisteskranker zu betrachten; die Personen sind unzurech
nungsfähig und daher unverantwortlich.



261

Referate.

W. Kruse und A. Pasquale: Untersuchungen über
Dysenterie und Leberabscess. (Zeitschr. f. Hygiene und
Infectionskrankheiten Bd. XVI. H. 1. S. 1–148).
Zunächst kommendie Verf, auf Grund von Literaturstudien -
zum Schlusse, dass bislang eine genügende Bearbeitung der
Dysenterie noch ausstehe:von denjenigen Forschern, welche
Bacterien als Krankheitserreger bei genannter Darmaffection
erkannt zu habenmeinten,soll blossOgata für Japan mit eini
ger Sicherheit einen feinen Bacillus ermittelt haben. In Be
zug auf Amoebenseienschonmehr Forscher anzuführen, obwohl
auch hier nicht ausgeschlossen worden sei, ob die Amoeben
nicht bloss secundär an der Erkrankung betheiligt seien. Auch
in der pathologischen Anatomie herrsche unter den Autoren
verschiedener Länder keine völlige Uebereinstimmung. Um
in diese Fragen Klärung zu bringen, unternahmen die Verf.
eine Forschungsreise nach Alexandrien, deren Resultate in
vorliegender Abhandlung wiedergegebenwerden.
Die erste Frage, welche sich dieselben stellten, war: ob den
Darm des normalen Menschen unter Umständen nicht gleich
falls Microorganismen bewohnen, welche den vermuthlichen
Erregern der Dysenterie ähnlich sind. Als Antwort ergab
sich, dass in Europa allerdings in vielen Fällen derartiges
beobachtetwird, dass aber andrerseits morphologischvon diesen
nicht unterscheidbare Organismen die Erreger einer echten
Dysenterie sind. In Egypten sind jedoch die Amoeben als
gelegentlicher Befund nur ausnahmsweise gefunden worden,
während sie bei der Dysenterie daselbst ein regelmässiger Be
fund sind. Die Grösse dieser Amoeben in den Darmausschei
dungen wechselt sehr erheblich, 10–50 , wobei die grösseren
Individuen prävaliren. Inbetreff der feineren Structur wird an
gegeben,dass manwährend der Bewegung derAmoebendeutlich
ein Endound Ectoplasmaunterscheiden könne; sonst erscheinen
sie entweder fast homogen,oder feingranuliert, oder, was meist
der Fall, in Folge einer grossen Ansammlung ver
schiedengrosser Vacuolen. Im Zellenleibe flindet sich ferner ein
völlig runder Kern von etwa 6 P. im Durchmesser, der fast
immer excentrisch liegt, und schwer färbbar ist, was differential
diagnostisch bedeutsam ist. Die Fortpflanzung der Amoeben
scheint durch directe Theilung zu erfolgen.
Ien Fundort bilden hauptsächlich die eiweissartigen, glas
hellen, oft von Blutstreifen durchzogenenSchleimmassen,jedoch
nicht in jedem Stuhle und nicht immer häufig. In älteren
Fällen kommen die trüberen Partikelchen in Betracht. In 20%
aller von den Verf, untersuchten 50 Fälle wurden in denDarm
ausleerungen die Amoeben sogar ganz vermisst, was im Ge

#" steht zu den Angaben von Kartulis, der sie inFällen stets fand. In mikroskopischen Schnitten dagegen
wurden sie auch hier regelmässig gefunden, sowohl im Inne
ren der Darmdrüsen, als auch in der serös durchtränkten oder
necrotischenSubmucosa. Sie waren stets vergesellschaftet mit
Bacterien, von denen die Verf. hauptsächlich Streptococcen,
typhusähnliche Bacillen und den Bacillus clavatus züchteten.
Am reichlichsten fanden sich diese im Blute der Vena portae,
und es glauben deswegen K. und P., dass die in den dysen
terischen Organen gefundenen Bacterien imWesentlichen ein
fach von der Stelle der primären Darmaffection aus resor
birt sind.
Pathologisch-anatomisch fanden die Verf. für die egyptische
Dysenterie einen hämorrhagischen Katarrh mit Ulcerationen,
deren Ursprung in eigenthümlichen necrotischen Veränderun
en der Submucosa zu suchen ist, und welche wahrscheinlich
urch gemeinsameArten von Bacterien undAmoebenim Darm
bedingt werden. Die Amoeben verfügen über die Fähigkeit
tief in die Gewebe der Darmwand und über diese hinaus vor
zudringen und Leberabscesse zu erzeugen. Für diesegilt in
Egypten jedoch eine doppelte Entstehungsweise, da sie auch
ohne Betheiligung von Amoeben entstehen können.
Künstliche Züchtungsversuche der Amoebenmisslangen und
als einzig positives Resultat derselben ist zu verzeichnen,dass
die Verf. es äusserst wahrscheinlich gemacht haben, dass die
von Kartulis gezüchteten Amoeben einfach Stroh-Amoeben
WATED,

Aus Uebertragungsversuchen mit verschiedenemMateriale
ergab es sich, dass 1) die Amoebender normalen menschlichen
Fäces sich von denen der dysenterischen Entleerungen durch
den Mangel eines pathogenenEffectesgegenüberKatzen unter
scheiden und 2) dass die aus Strohinfus gezüchtetenAmoeben
gleichfalls für Katzen unschädlich sind. Demnachunterschei
den die Verf, eine Amoeba dysenteriae und eine Amoeba coli.
Ferner wollen die Verf. drei Dysenterieformenunterschieden
wissen a) Die Amoebendysenterie,welche wesentlich ein Kind
des heissen Klima's sein soll, wo sie endemischeVerbreitung
besitzt. b) Japanische Dysenterie. c) Die eigentliche Ruhr
unseres Klima's, aetiologisch noch unklar - eine Eintheilung,
welche nach des Ref. Meinung nicht nur an sich verfrüht ist,
sondern auch nicht einmal aus der referiertenArbeit als be

wiesen hervorgeht: so ignoriren z. B. K. und P. die Befunde
Hlawa's, der in Böhmen in 60 Fällen stets Amoeben fand,
nachdem er die Kartulis'schen Untersuchungen gelesen, und
zwar da, wo er vorher keine fand; und dies nur aus dem
einfachen Grunde, weil die Hlawa'schen Angaben nicht con
trollirt sind! W. Gerlach.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 20. April 1894.
1. Dr. Berkholz (als Gast). Ueber clonische und
tonische Muskel contraction ein im epilepti
sich ein Anfall.
Vortragender betont, dass die Frage nach demEntstehungs
orte epileptischer Convulsionen noch nicht gelöst sei; sowohl
eine rein corticale, als eine cortico-medulläre, als anch eine
rein medulläre Theorie finden Vertretung in der Wissenschaft
bis in die neuesteZeit.
Die Resultate seiner an ca. 60 Thierversuchen gesammelten
Erfahrungen können in folgende Sätze zusammengefasst
werden:
Wird die Hirnrinde einerseits im Gebiete der psychomotori
schenZone für die Extremit. und den Rumpf entfernt, so beob
achtet man inden entsprechendenExtremitäten wohl nochMit
bewegungen, d. h. Unverricht's secundäre Zuckungen, aber
keinen Clonus mehr.– Tonus dagegen wohl noch. Wird die
Hirnrinde beiderseits in derselben oben beschriebenenAnord
nung entfernt, so bleiben während des clonischen Theiles des
epileptischenAnfalles, die Extremit. vollkommen ruhig, bisplötz
lich in allen zugleich tonische Starre eintritt. Hieraus zieht
Vortragender den Schluss, dass der Clonus in einem ursäch' Zusammenhang mit der Hirnrinde steht, der Tonusnicht.
Vortragender hebt hervor, dass er bei allen seinen Versu
chen die Krämpfe hervorbrachte durch intravenöse Injection
von Physostigmin, Santonin, Cocain, Codein oder Strychnin;
nach Application dieser Gifte sah er Krämpfe entstehen, die
mit den, bei electrischer Reizung der Hirnrinde auftreten
den vollkommen identisch waren. Seiner "Versuchsmethode
will er eine besondere Bedeutung zumessen, weil dieselbeihm
estattet, auch nach Exstirpation der psychomotorischen Rin
enzone, denselben Reiz in gleicher Weise wirken zu lassen,
der bei intacter Hirnrinde die Krämpfe hervorgerufen hatte,
was bei electrischer Reizung nicht möglich.
Vortragender meint eine cortico-medulläre Theorie für die
Entstehung e“ Convulsionen aus physiologischenGründen, und weil sie überaus gezwungen und unverständlich
erscheint, verwerfen zu müssen. Er stellt dagegen, sich der
rein nedullären Theorie anschliessend,die Hypothese auf, dass
die Hirnrinde beim Entstehen derConvulsionen einen hemmen
den Einfluss ausübe, welcher der Entstehung des Clonus zu
gute komme,da immer aufs Neue hemmendeImpulse von ihr
ausgingen, welche denKrampf, resp.Tonus unterbrächen, und
nachderenvollkommenenUeberwindungeserst zumTonus kom
menkönnte. Vortragender kommt zu dieserHypothese nament
lich im Anschluss an die Beobachtungen Bubnow's und Heli
den hain's, dass für geringe motorische Actionen die Hirn
rinde ein Hemmungscentrum bildet; er will dieses auch auf
Krämpfe, die doch schliesslich nur heftigere motorischeActio
nen sind, angewandt wissen, und begründet seine Hypothese
durch einzelne aus der Pathologie der Epilepsie bekannte und
aus der experimentellen Epilepsie geschöpfte Beispiele, die für
dieRichtigkeit seiner Theorie sprechen würden. (Autorreferat).
Dr. Holst bemerkt, dass er für seine Person bisher einAn
hänger der Theorie gewesen sei, nach welcher von einemund
demselbenCentrum aus sowohl clonische als tonischeContrac
tionen, je nach der Intensität der Reizwirkung ausgelöst wer
den könnten.
Der dualistischen Auffassung, welche für jede der beiden
Contractionsarten verschiedene Centren annähme, könne er
nicht zustimmen. Die Hypothese des Vortragenden habe viel
Plausibles für sich, nur will es ihm scheinen, dass durch die
selbe manche klinische Beobachtung nicht gut, erklärt wer
den könne, z. B., handele es sich bei der Jackson'schen Epi
lepsie nm Läsion der Hirnrinde, während die subcorticalen
Partien intact gefunden werden, und dennoch treten hier clo
nischeContractionen auf.
Dr. Berkholz erklärt diesenscheinbarenWiderspruch durch
die Möglichkeit einer Fernwirkung der die Hirnrinde treffen
den Reize auf das Krampfcentrum.
Dr. Tiling betont, dass seine psychiatrischen Beobach
tungen, namentlich der Krampfzustände bei allgemeiner Para
lyse, entschieden den Entstehungsort derselben in der Hirn
rinde annehmen lassen. Die Hypothese Dr. Berkholz's sei
entschieden beachtenswerth, nur könne sie nicht in ausreichen
der Weise das so überaus complicirte Bild der Epilepsie er
klären, dasselbe spiele sich, mit der Aura beginnend, anfangs
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vorwiegend auf sensiblemGebiete, gleichzeitig die Psyche be-,
einflussendab, und erst später werden auch die motorischen
Bahnen ergriffen, bis schliesslich die Erscheinungen sich über
das ganze Nervensystem ausgebreitet haben. Bei Berücksich
tigung dieser Thatsache müsse man sich, a priori dagegen,
sträuben, von einemCentrum aus alle diese mannichfaltigen
Erscheinungen ausgelöst zu denken.

-

Dr. Berkholz giebt durchaus zu, dass seine Hypothese
nicht ausreicht, das ganze verwickelte Bild der Epilepsie zu
erklären. Er habebei seinen Versuchen an Thieren auch nur
beabsichtigt, die am : leichtesten zu studierendenmotorischen
Componentenzu analysieren.DieseVersuche lassen eine andere
Deutung nicht zu.

- - -

Dr. Bergmann führt
#

die Theorie des Vortragen
den die Beobachtung ins Feld, dass nachOperationen beiJack
son'scher Epilepsie doch nach einiger Zeit sehr häufig Reci
dive in Form von clonischenContractionen zu registrierensind.
Dr. Berkholz erklärt diesen Umstand dadurch, dass bei
der Operation wohl selten in so radicaler Weise die Rinden
partien abgetragen werden, wie beimThierversuch. Hier hätte
er sich wiederholt bei Sectionen davon überzeugen können,
dassbei Zurücklassen nur minimaler Rindenpartien doch noch
clonischeContractionen ausgelöst werden konnten. Ausserdem
werde bei Operationen immer nur einseitig die psychomotori.
sche Zone entfernt, wodurch es zu den clonusähnlichen Zu
ckungen der entsprechenden Extremitäten kommen könne,
welche nach Unverricht als secundärezu bezeichnen wäre.
Dr. Paul Klemm hält die Annahme eines Krampfcen
trums, zumal ein solches anatomisch noch nicht nachgewiesen,
für unnütz, da das Zustandekommender einzelnen Krampffor
men sich durch die verschiedene Verknüpfung sensibler
und motorischerBahnen genügend erklären lasse. Ferner weist
er aufdie Behauptung Exner’s hin, dass die Centren im Ge
hirn durchaus nicht in circumscripter Weise angelegt seien,
sondern in mehr diffuserWeise in einander übergreifen.
Dr. Berkholz betont demgegenüber,dass seineThierver
suche strict auf ganz circumscripte Anordnung der einzelnen
Centren hinweisen, denn bei Reizung circumscripter Stellen
reagierenimmer bestimmte Muskelgruppen.

Dr.Schönfeldt spricht sich ebenfalls gegen die Hypo
these eines Krampfcentrums aus. Man müsste dann annehmen,
dass dasselbe einen Knotenpunkt der unzähligen cortico-mus
cul.-Bahnen darstelle, und dass von überall her – nur um
Krämpfe zu vermitteln–ganz aparte Fasern eigenszu diesem
Convulsionscentrum hinziehen; dieseVerbindung müsstenwir
ferner bei Allen als in der Anlage bestehend voraussetzen,
obgleich diesesCentrum bei der grössten Mehrzahl der Men
schenwährend des ganzen Lebens inhibirt bleibt. Verlegt
man aber andrerseits diesenSammelpunkt in die psychomoto
rische Bahn, so würde eine Läsion dieser Stelle, an welcher
alle Fasern überaus eng bei einander liegen müssten, einen
Ausfall der motorischen Functionen im ganzen Körper zur
Folge haben, was klinisch nicht beobachtet ist. Die Auffas
sung der Epilepsie als eine Affection des Krampfcentrums er
scheint– abgesehenvon dem Einwande Dr. Tilings, dass
die Epilepsie eine Allgemeinerkrankung des Gehirns sei –
schon aus demGrunde nicht zulässig, weil eine grosse Zahl
der Fälle (epileptische Aequivalente etc.) überhaupt ohne
Krämpfe verlaufen. Vollends aber ist die Auffassung: jeder
Krampf sei eigentlich stets tonisch, er werde nur durch den
hemmendenEinfluss der Hirnrinde zu einem clonischengemil
dert, klinisch nicht haltbar; denn wir müssten dann, eine
principielle “sehr eit allgemeiner und localer Convulsionen vorausgesetzt, z. B. durch's ganze Leben hindurch
in gleich typischemAblauf bestehendenKrampfzuständen(etwa
der mimischen Musculatur bei Läsion des Thalam. opt, Lach
zwang) die Bedeutung eines primären und direetenHerdsymp
tomes absprechen: sollte in derThat die Hemmung von Seiten
der Hirnrinde durch Jahre die eigentlich tonisch sein sollen
den Convulsionen jedesmal zu absolut identischen Zuckungen
abschwächenkönnen!?Wir bedürfen überhaupt nicht der Än
nahme eines Krampfcentrums, sondern fassen den Krampf als
directe Reizerscheinungder in der Rinde belegenenmotorischen
Centren auf; eine destructive Läsion derselben verursacht
Lähmung, eine Reizung desmotorischenRindengebietesbewirkt
Zuckungen, und bei allgemeiner Ausbreitung desReizes– all
gemeine Krämpfe.

Dr. Donn er meint, dass nach der Hypothese Dr. Berk
holz's eine Reizung der Hirnrinde mit dem electrischenStrom
eigentlich keinen Effect haben dürfte, da ja der Reiz gleich
zeitig auf's Krampf- und Hemmungscentrumwirke.
Dr. Berkholz erwidert demgegenüber, dass wir durch
aus nicht anzunehmenbranchen, eswirke der electrischeStrom
auf alle Centren in gleicher Weise. Er könne sehr wohl auf

“trum lähmend und gleichzeitig auf ein anderes rezendW1TKEIN. -
Von Herrn Dr. Schönfeldt sei er missverstandenworden,
- indem er durchaus nicht an dem Begriff eines circumscripten

Kampfcentrums festhalte, s indie Entstehuug der Krämpfe
allen cerebral gelegenen motorischen Centralapparaten über.
weise, mit Ausnahme der Hirnrinde, welcher er eine hem
mende, jede motorische Action regelnde Thätigkeit zuspeche- - - -- - - Serretair: Dr. Radecki,

XXll. Congress der deutschen Gesellschaft für
Chirurgie zu Berlin,

-

- (Fortsetzung),

9. Heusner stellt einen Fall von angeborener spastischer
Gliederstarre und rechtsseitiger angeborener"ä"
tion vor. Er bespricht die Pathologie und orthopädische und
operative Behandlung. Hessing’scheApparate ermögliehenden
atienten die Locomotion.
Hofmeister. Ueber die Schenkelhals verbie
gung. Das Leiden ist nicht selten. H. hat 33 neue Fälle
beobachtet. Krankheitsbild: geringe Schmerzen in einer oder
beiden Hüften. Pat. hinken nur gelegentlich bei Schmerzen,
Diese werden aber stärker, so dass sie zuletzt auch bei Ruhe
und passiven Bewegungen auftreten. In anderen Fällen feh' ie Schmerzen, es tritt bloss bald Ermüdung und Atrophle eln.
H. unterscheidet 2 Gruppen: Die eine in früher Jugend bis
zum 13.–18. Lebensjahr, die anderen bis zum 30. Lebensjahr.
Nach Jahren bleibt nur eine Prominenz der Hüfte zurück.
Die Patienten hinken, weil sie eine reelle Verkürzung von
1'/2bis 7 Ctm. aufweisen. Die Abduction erscheint behindert
die Adduction ist frei, meist ist auch die Anssenrotation
beschränkt, Flexion null. Die Beine stehen in Adduction und
Aussenrotation, so dass die Patienten beim Knieen die Unter
schenkel kreuzen und nicht mit geschlossenen Knieen sitzen
können. Dabei findet sich keine Rachitis, nur ab und zu Com
bination mit Genu valgum. -

Die anatomische Deutung giebt H. an Abbildungen. In allen
Fällen ist Pfannenwanderring ausgeschlossen.Mit der Verbie'' die Adductionshemmung. Bei «Coxa vara» spieltdie Belastung eine ätiologische Rolle bei gleichzeitiger Ab
nahme der Festigkeit des Knochens. Die Diagnose ist nicht
immer leicht, ja, es ist schon deswegen die Resection gemacht
worden. Differentielle Diagnose gegenüber der Coxitis oftsehr
schwer, die meistengehen als Coxitiden, namentlich ambula
torische. Bei Coxa vara, die häufig sei und überall vorkomme,
zeigt Aussenrotation mit beschränkter Adduction. Alle übrigen
Bewegungen sind frei. Es fehlen alle Erscheinungen von Ent
zündung, der Verlauf ist milde. (Miculicz bezeichnet sie

als

#

- - - ---Therapie: Massage, Extension. Ist das Leiden ausgebildet,

so soll man nicht reseciren,sondernOsteotomiasubtrocanterica
ausührfen.
Discussion: Barde leben meint, man müsse in Oper
rationscursen nach Präparaten fahnden um dieses interessante
Leiden besser kennen zu lernen.

-

Scheide sah bei Volkmann Schenkelhals verbiegungen
bei Osteomyelitis. Es war dieses also keine Belastungsdefor
mität, Er betont nochmals, dass allein der Hochstand des Tro
chanters keine Berechtigung zur Diagnose Coxitis involvire,
solche Kinder sitzen wie Türken und liegen wie decapitirte
Frösche.

9
. Leser (Halle). Ueber Trockennekrose des Kinochens, ihre Bedeutung und ihre Verhütung. –

Brachte nichts Neues.

- -

Unmittelbar nach der Sitzung waren die Glieder der Gesell
schaftgeladen sich Schiessversuche auf den kugelsicher
ren Panzer des Schneidermeisters Dowe anzusehen, die im
Wintergarten des Central-Hotels vorgenommen wurden. Der
Kunstschütz Capt. Martin, der dieSchüssemit demderzeitigen
deutschen Magazingewehr (7 Mm.) abgab, legte erst einige
Proben seiner Geschicklichkeit ab (2 Eier a tempo mit 2

Pistolen vom Kopfe eines Menschen), durchschoss dann mit
dem deutschen Militärgewehr, einen Eichenblock von 70 Ctm.
Dicke. Die Gäste konnten sich durch Augenschein davon über
zeugen, dass das Magazin mit Originalmilitairpatronen geladen
wurde. Jetzt stellte sich Herr Dowe, der öffentlich dieses Ex
riment nicht machen durfte, mit seinem Panzer vor der
Brust auf die Bühne, und liess mit grosser Kaltblütigkeit
Herrn Martin sein ganzes Magazin (5.Schuss) sich gegen die
Brust, schiessen. Er zuckte nur ganz wenig mit den Händen,
die den Rand des Panzers hielten und gegen den Körper
drückten. Wie er versicherte, verspürte er bei dieser Haltung
gar keine wesentliche Erschütterung. Der Panzer, der di

e

orm des Bruststückes einesHarnisches hat, war ca. 8–10 Ctm.
dick und mit schwarzem Tuch überzogen.Er wog ursprüng:
lich 8 Pfund, war jedoch durch das viele in ihm sitzende Blei
(60–70 Schuss) etwasschwerergeworden.Obgleich HerrMartin
wiederholt die Patronen vorwies, und sich bereit erklärte, auch
vom Publicum gelieferte Patronen verwendenzu wollen, schien
ein Teil der Collegen noch immer einen Humbug (schwache
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Ladung oder dergl.) zu argwöhnen, hauptsächlich wohl, weil
in der That dieWirkung des Panzers eineüberraschendewar.
Eben noch konnte der mächtige Eichenblock der immensen
Durchschlagskraft des Geschossesnicht widerstehenund gleich
darauf hinderte eine relativ dünne Platte den Lauf des Pro
jectils, so dass dieses in kleine Splitter und Fasern zerspellte.
ie nach vorne gekehrte Fläche des Panzers diente nämlich
gewissermassenals Kugelfang. In denSchusskanal konnte man
ohne weiteres den Finger ca.4 Ctm. oder mehr einführen und
fühlte Säge- oder Korkspähne. Verständlicherweise war diese
permeableSchicht nicht nur vorhanden um das Geheimnisszu
decken,sondern auch um das Umherspritzen der Kugelsplitter
zu verhindern. Weitere Versuche mit dem einem stattlichen
Gaul aufgeschnallten Panzer zeigten abermals,wie gering die
Erschütterung war, die das Projectil verursachte. DenSkepti
kern wurde übrigens anderen Tages Genüge gethan: Es waren
von Officieren Patronen mitgebracht deren Geschosse ebenso
wirkungslos an dem Panzer abprallten.
Um 6 Uhr versammelten die festlich erleuchteten Räume
des Hotel de Rome die Mitglieder des Congresses zum Diner.

(Fortsetzung folgt).

Vermischtes,

– Am 3. Juni beging der Nestor der KostromaschenAerzte,
Dr. J. N. Per sijanzew das 50 jährige Jubiläum
seiner ärztlich ein Thätigkeit. Nach Absolvirung
des Cursus an der Moskauer Universität war P. anfangs Arzt
in verschiedenen Städten des Kostromaschen Gouvernements
und seit 30Jahren in der Stadt Kostroma, wo er noch gegen
wärtig als Gymnasialarzt fungiert. Die Jubiläumsfeier beschloss
ein Diner, welches die Collegen zu Ehren des Jubilars veran
stalteten.– Der Professor der Augenheilkunde an der Universität
Kasan, Dr. Adamjuk, ist nach Ausdienung von 30 Jahren
weit er im Dienst belassen worden und erhält von nun
an, ausser der Pension, ein Gehalt von 1200R. jährlich.– Der Professor der Pharmakologie an der Universität
Kasan, Dr. Dog e l . ist in der Würde eines Professor
em eritus bestätigt worden.– Der Divisionsarzt der 4. Cavallerie-Division, Staatsrath
Dr. D. A S trat an ow its c h , ist zum Oberarzt desChar
kowschen Militärhospitals ernannt worden.– Der ausserordentliche Professor der allgemeinenTherapie
an der Universität Kasan, Dr. Boldyrew. ist als ordent
l i c h er Professor bestätigt worden.– Ordensverleihung: derSt.Wladimir -Orden
IV. Classe – dem Ehrenmitgliede desAstrachanschen Gou
vernements-Curatoriums der Kinderasyle, Colleg. - Rath Dr.
Cr am er.– V er ab s c h i edet: Der Director der psychiatrischen
Abtheilung des Kronstädter Marinehospitals, Staatsrath Dr.
Popow, unter Beförderung zum wirklichen Staatsrath.– Verstorben: 1) Am 30. Mai auf der Poststation
Beklar. Bek, 80 Werst von Taschkent. Dr.Gustav Vogel,
im 43. Lebensjahre an der Lungenschwindsucht. Der Hinge
schiedenewurde in Kasan, wo sein Vater Professor der alt
classischen Philologie war, geboren und erhielt seine Schul
bildung in St. Petersburg, worauf er im J. 1870 die Univer
sität Dorpat bezog, um sich dem Studium der Medicin zu
widmen. Nach Erlangung der Doctorwürde j. J. 1881wurde
V. Assistent am Obuchowhospital, wo er ebensowie später am
Marienhospital unter der Leitung Carl ' her’s, sichspeciell mit der Chirurgie beschäftigte, bis ihn dasbeginnende
Lungenleiden veranlasste nach Tiflis überzusiedeln. Von dort
wurde er i. J. 1889als chirurgischer Consultant u. älterer
Ordinator ans Militärhospital in Taschkent versetzt, in welcher
Stellung er bis zu seinem Lebensendeverblieb. Obschon das
warme Klima Taschkents anfangs einen günstigen Einfluss
auf seine Gesundheit ausübte, so machte doch in der letzten
Zeit sein Lungenleiden bedenkliche Fortschritte. Auf der
Fahrt zum Gebrauch einer Kumyskur in der Steppe trat ein
heftiger Blutsturz ein, der seinem Leben nach einigen Tagen
ein Ziel setzte. Der Heimgegangenewar ein begabten, tüch
tiger Arzt und namentlich ein ausgezeichneterOperateur und
erfreute sich daher einer ausgebreiteten Praxis. Trotzdem
hat er, wie die örtliche Zeitung, welche ihm einen warmen
Nachruf widmet, mittheilt, seine Frau mittellos zurückgelassen.
Bei der Beerdigung, an welcher die Autoritäten Taschkents,
die Collegen und ein zahlreiches Publicum aus allen Kreisen
der Stadt theilnahmen, hielt der Gehülfe des örtlichen Militär
Medicinalinspectors Dr. Sie land eine die glänzenden Eigen
schaften des Verstorbenen als Mensch und Arzt in wärmsten
Worten anerkennende Grabrede. Auch in anderen Orten,
namentlich in St. Petersburg, hinterlässt Gustav Vogel
viele Freunde und Bekannte, welche seinen frühen Tod betrau
ern. Sit terra ei levis! 2) Am 22. Juni in Moskau der Or
dinator am städtischen Arbeiterhospital, Nikolai K. nsn e
zow, im Alter von 39Jahren am Schlage. Der Verstorbene

war zugleich Docent an der Feldscherschule. 3) In Prischib
(Gouv. Baku) der Dorfarzt Ter -Mike low im 36. Lebens
jahre. Als kaukasischer Stipendiat erhielt er nachAbsolvierung
des Cursus an der Moskauer Universität die Dorfarztstelle in
Prischib, wo er in den 6 Jahren seiner Wirksamkeit unter
der Bevölkerung sich grosser Beliebtheit erfreute. 5) In No
waja Majatschka (Taurien) der Landschaftsarzt NikolaiPogorelow im 42 '' an tuberculöser Meningitis.Der Verstorbene hat nach 15-jähriger ausgedehnter Praxis
seine Frau mit zwei Kindern ohne jegliche Existenzmittel
hinterlassen.

– Professor Dr. Ioseph Hyrtl, dessen am 5. Juli er
folgten Tod wir in der vorigen Nummer meldeten, hat das
hohe Alter von 84 Jahren erreicht. Mit ihm ist der letzte
Koryphäe der alten Wiener Schule hingegan
gen.Wenn Rokitansky, Skoda, Oppolzer in anderen
Disciplinen denmedicinischenWissenschaft grundlegend gewirkt
haben, so hat Hyrtl, kann man sagen, den Schlussstein zur
descriptiven makroskopischenAnatomie des menschlichen Kör
pers gelegt, über welche jetzt durch das Secirmesser wenig
mehr zu erforschen ist. Neue Methoden, besonders die mikro
skopische Untersuchung, fördern jetzt nur noch diesenZweig
der Wissenschaft. Hyrtl's Name ist so eng mit der Wis
senschaft der Anatomie verknüpft, dass derselbein der ganzen
Welt, wo irgend Anatomie studiertwird, bekannt ist. Viel da
zn beigetragen haben auch sein «Lehrbuch der Anatomie und
sein «Handbuch der vergleichenden Anatomie», welche durch
die denkbar anschaulichste Beschreibung der Details und die
Formvollendung im Styl unübertroffene Meisterwerke in ihrer
Art sind. Ebenso bedeutendwie als Forscher undSchriftsteller
war H rt l als Lehrer. Von einer ungewöhnlich ausgebreite
ten fachliterarischen und allgemein literarischen Bildung wirk
samunterstützt, hat er seine grossen wissenschaftlichen und
seine unerreichten Lehrerfolge '' seiner geistigenOriginalität u. der unbegrenzten Hingabe an seinen Beruf zu
danken. Was den äussern Lebensgang Hyrtl's anbelangt,
so war er i. J. 1811 zu Eisenstadt in Ungarn geboren und
besuchte in Wien das Gymnasium u. die Universität. Schon
mit 22 Jahren wurde er als Professor an der Wiener Univer
sität angestellt. 1837wurde er zum Professor der Anatomie
in Prag, 1845in Wien ernannt; als er sich zur Ruhe setzte,
zog er sich auf seinen Landsitz zu Perchtholdsdorf bei Wien
zurück. Sein grosses Vermögen, das er sich hauptsächlich
durch seine wissenschaftlichen Werke erwarb, hat er fast
vollständig in den Dienst echter Menschenliebegestellt. Ausser
einemgrossen Waisenhause in Mödling und einer Kinderbe
wahranstalt in Perchtholdsdorf hat er mehrere ansehnliche
Stipendien an der Wiener Universität gestiftet. -– Die Choleraepidemie in St. Petersburg weist eine
allmähliche Abnahme auf, die den verstärkten Sanitätsmaass
regeln, namentlich aber der Versorgung der ärmeren Bevöl
kerung mit gekochtem Trinkwasser, welches auf fast allen
Strassen in hinreichender Menge aufgestellt ist, sowie der
Schliessung der Getränkeanstalten an Sonn- und Feiertagen
zu verdanken ist. Die grösste Anzahl Cholera-Erkrankungen
ist hier am 2. Juli, nämlich 218, sodann am 5. Juli (208Erkr.)
vorgekommen,seit dieser Zeit lässt sich einestetige Abnahme
der täglichen Neuerkrankungen constatiren, die am 12. u. 13.
Juli nur 146 resp. 120 betrugen. Die grösste Zahl der Todes
fälle, nämlich 101,weist der 7. Juli anf: von diesemTage an
verringerte sich dieselbeund betrug am 12. u. 13. Juli nur
noch 68 resp.,62. Nach unserer Berechnung sind vom Beginn
der'' (19. Juni) bis zum 13. Juli in St. Petersburg2868 Personen erkrankt, 1215gestorben und 879 genesen. In
Behandlung verblieben von 13. Juli 773 Cholerakranke. Nach
den letzten officiellen Cholerabulletins weist die nächstgrösste
Zahl von Choleraerkrankungen das Gouvernement St.
Petersburg auf, wo vom26.Juni –2.Juli 247Pers. erkrank
ten u. 34 starben. Es folgen dann das Gouv ad om mit
243 Erkrankungen u. 103Todesfällen vom 19. Juni –2. Juli,
dasGouv.Warschau mit 157 resp.77 und dasGouv. Kowno
mit 76 Erkr. 27 Todesf. vom 26. Juni–2. Juli. In den Gou
vernements Pioz k, Grodno u. Petrik an herrscht noch
ebenfalls die Seuche, doch in schwächerem Grade. In der
Stadt Warschau sind von 26. Juni –2. Juli 63 Cholera
erkrankungen (25 Todesfällen) constatiert.Neu hinzugekommen
sind dieä Kurl an d, wo in Bauske vom
19.–25. Juni 11 Pers. erkrankt u. 8 gestorben sind, ferner
Nowgorod und Tula, wo je eine Erkrankung vorgekom
men ist. In Liv l an d sind 2 aus Kronstadt angereiste Per
sonen in der Zeit von 19.–25. Juni an der Cholera erkrankt,
von denen eine bereits gestorben ist. - ---

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 9. Juli d. J.
6712(54 mehr als in der Vorwoche), darunter 274 Typhus –
(10 mehr), 60 Schrlach – (6weniger), 15 Diphtherie– (wie in
d.Vorw.), 32 Masern– (8 weniger), 19 Pocken-– (4 weniger)
und 788 Cholerakranke (165mehr).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 3. bis. 9. Juli 1894.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

. S S. à ä ä ä ä ä Hi H = = = ='' - - - - - - - - - - - - - -
ww. s. + + + + + + # # # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +
789 567 1356172109193 23 20 56 209224 15486 63 28 16 3

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

und Erholungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen.Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt:Med-RathDr.Baumgärtner.(75) 20-9

'rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur- Dr. med. C. Beste. N“– --
Dr. Dapper's Sanatorium „Neues Kurhaus“=Bad Kissingen=
für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes,Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrank
heiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet. – Prospecte.

BADWILDUNGEN
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1893über 700.000Flaschen. Aus keiner derQuellen
werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommendeangebliche Wildunger Salz ist
nur ein künstliches zum Theil unlösliches und geringwerthiges Fabrikat. Anfragen
über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen-Hof erledigt.
(47)8–7 Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft

NNNNN
Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linsel Rügen. Comfortabel und

doch billig. Umgeben von herrlichen Buchenwaldungen in meilenweiter Aus
dehnung,geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbindung

mit Stettin resp. Swinemünde. Die Dampfer, welche wöchentlich zweimal nach

Dänemark und Schweden von Stettin resp. Swinemünde gehen, laufen in Sassnitz
an. Post und Telegraph. Directe Bahn-Verbindung Berlin-Crampas Sassnitz. Wei
tere Auskunft ertheilt gern

(42) 7-6 Die Badeverwaltung.

Adressen. Von Krankenpflegerinnen:
Antoinette Lücke, Heeckitt up.,32/34, | Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1.44 kB. 3.
ke. 13 Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 . . 6,

-

auf der Insel

Rügen.

Marie winkler, yr. Co-InnoBanep aIIah- KB.6.
reseliuoackokya. A.4, Ka. 11. Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocu,

Frau Marie Kubern, Moika 84, Rs. 19. A. 5, ks. 18.

Alkoholismus und Delirium tremens 1, -
Atrophia infantum 41, Marasmus senilis 29, Krankheiten der
Verdauungsorgane 226, Todtgeborene 3O.

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 13,Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 1,Pocken 1, Masern 29, Scharlach9
Diphtherie 20, Croup 2, Keuchhusten 4, Cronpöse Lungen
entzündung 14, Erysipelas 6, Cholera nostras O, Cholera asia
tica 657, Ruhr 1,Epidemische Meningitis O,Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie2
Tuberculose der Lungen 77, Tuberculose anderer Organe 13

Lebensschwäche und

---

4-MasalaaShahadafi-A4-A4

Dr. Levinstein-Schlegelsche
Sulfonal- Chloral- und Trional-Wässer.
Exacte Schlafmittel von gutemGe
schmack und promptester Wirkung (auf
ärztliche Verordnung). Alleinige Bezugs
quelle

Dr. A. Wosswinkelsche Apotheke
Berlin, Kurfürstenstrasse 154. (81)–
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STOTTERN
heilt Carl Ernst. Ununterbrochene Curse

S
t. Petersburg, Newsky Prosp. N 52. D
e
r

Herren Aerzten alle Auskünfte gratis u
n

franco. (53)–7.

Inselbad-Paderborn.Heilanstalt
undverwandten-Asthma Zustall 6

,

Nasen- u
.

Halsle 1den.Prosp. g
r

Spec-ArztDr.Brügelmann,Director

„Der sogenannte- 4
%

Kriegsapparat
zum Transporte Schwerverwundeter

nnd

zur Behandlung von Knochenbrüchen, "
wie von acuten Gelenk-Erkrankungen."
sonders der unteren Extremitäten in4"
bulando von

Fr
.

Hessing, Göggingen-Augsburg
Selbstverlag, Preis 6 Mark.

Bahn-Station
der Strecke

Breslau -Halbstadt.

in S c h 1 e sie n.
kurort Mlllllll

SaiSOnda U18 I"

vom 1. Mai

bis Ende September,

A07 Meter hoch; mildes Gebirgsklima; weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis, Milch Eselinnenmilch
Kefir); pneumatischesCabinet; Badeanstalt; Massage etc.

Hauptquelle: derOberbrunnen, seit 1601bekannt undbewährt bei Erkrankungen des Rachensund des Kehlkopfes, der Luftröhre
und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, beiNieren- und Blasenleiden, Gicht und Diabetes,

Versand des Oberbrunnens
durch die Herren Furbach & Strieboll

in Sa 1zb runn.
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Jede weitere Auskunft über den Kurort -

durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Directº“
(46)6–---
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MEIMSHEWIHEMSHI
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden | FT Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate *T
Sonnabend. –Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das |bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr,4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich,10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis -sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man an
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6zu richten.
Referate werden nach demSatze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

NG
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Inhalt: W. Beckmann: Klinische Untersuchungen über den diagnostischen Werth der vermehrten Indicanausscheidung
bei Eiterungen. (Schluss). – John Blumberg: Einiges über Asepsis und ambulantes Operieren.– Referate: Schütz: Zur
Behandlung des Lupus vulgaris. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizei
beamte, Gendarmen u. s. w. von Dr. Hanns Gross in Graz. – Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer
Aerzte zu Riga. – XXIII. Congress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu Berlin. – Vermischtes. –

XIX. JAHRGANG. Neue Folge XI. Jahrg.

St. Petersburg, 23. Juli (4. August)

Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Sechster Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der sechste Aerztetag findet in Wolmar vom 5.–7. Sept.
d. J. statt.
Anmeldungen zu Vorträgen sind baldmöglichst, spätestensbis
zum 1. Augustc. bei Unterzeichnetem einzureichen.

d. Z. Präses: Dr. H.Truhart–Dorpat.

Klinische Untersuchungen über dendiagnostischen Werth

der vermehrten Indicanausscheidung bei Eiterungen.
Von

W. Beckmann.

St. Petersburg.

(Schluss).

Es ist also bei 25 Kranken mit den verschiedenartigsten
Eiterungsprocessen die Indicanreaction im Ganzen 129
mal geprüft worden. 72 Untersuchungen beziehen sich auf
die Zeit vor der Entleerung des Abscesses, 57 mal wurde
die Untersuchung gemacht schon nach Eröffnung des be
treffenden Eiterherdes. Die Fälle, bei welchen ausser dem
eröffneten Abscess sich nachträglich noch ein zweiter un
eröffneter fand, oder, wie es auch vorkam, eine eitrige
Pleuritis vorhanden war, sind naturgemäss zur ersten Un
terabtheilung gezählt worden.
Von den 25 Patientinnen dieser Kategorie
Wiesen nur 6 Vor der Incision vermehrte In
diCan reacti0n auf. Eine solche fand sich also
in weniger als einem Viertel aller Fälle. Bei
19 Patientinnen war Indican im Urin entweder nur in
Spuren Vorhanden, oder es trat schon nach Zusatz von
einigen bis nicht mehr als 6 Tropfen Chlorkalklösung
Entfärbung ein. In den 6 Fällen, wo eine verstärkte
Indicanausscheidung vermerkt wurde, handelte es sich
jedenfalls um deutlich vermehrte Indicanausscheidung.

Entfärbung trat erst nach Zusatz von 10–30 Tropfen

der oxydierenden Lösung ein. Schon dieses statistische Re
sultat der Untersuchungen lässt den diagnostischen Werth
der vermehrten Indicanreaction bei Eiterungen als sehr
problematisch erscheinen. Noch mehr wird man abervon
der Meinung, dass zwischen vermehrter Indicanausschei
dung und Eiterungen ein Zusammenhang besteht, zurück
kommen, wenn man das Verhalten der Indicanausschei
dung bei den in Frage kommenden 6 Patientinnen ge
nauer betrachtet.

Beginnen wir mit den 2 tödtlich verlaufenen Fällen:
Im Falle 9 handelte es sich um eine Puerperalerkrankung,
Der Verlauf der Krankheit war ein sehr schneller. Pat.
erkrankte am 3. Tage post partum und liess sich gleich
nach Beginn der Erkrankung ins Hospital aufnehmen.
Schon nach 7 Tagen trat der Tod ein. Das Verhalten der
Indicanausscheidung wurde in den 4 letzten Tagen vor
dem Tode geprüft. Am 1. Untersuchungstage wurde ver
stärkte Indicanreaction constatiert, da Entfärbung erst nach
12 Tropfen Hypochloritlösuug eintrat. Am zweiten Tage
genügten schon 4 Tropfen, um die Entfärbung eintreten
zu lassen, am 3. Tage 11 Tropfen, und am Tage vor dem
Tode 5 Tropfen. Die Section ergab serös-eitrige Pleuritis,
fibrinös-eitrige Peritonitis und eitrige Parametritis neben
anderen Erscheinungen der Sepsis. Nach dem klinischen
Verlaufe kann angenommen werden, dass Eiter an allen
4 Untersuchungstagen vorhanden war. Ein paralleles Ein
hergehen der vermehrten Indicanausscheidung und der
Bildung von Eiter konnte also nicht constatiert werden.
Aehnliches wurde im Falle 21 beobachtet. Pat. litt an
eitriger Peritonitis, wozu sich noch im Hospital ein Em
pyem ausbildete. Der Ernährungszustand war ein sehr
schlechter, es bestanden Durchfälle. Im Hospital lag Pat.
18 Tage. DasVerhalten der Indicanausscheidung ging kei
neswegs parallel den Krankheitserscheinungen, war viel
mehr unregelmässig und zwar trat Entfärbung ein:

am 19. Juli nach Zusatz von 30 Tropfen
20. » » Y) » 20 P

21. » ») » 10 P

» 22. » Y) Y) Y 6 P

» 23. » Y) » 4 P
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Am 24. Juli wurden durch Incision des hinteren Schei
dengewölbes 200 Cubcm. stinkenden dünnflüssigen Eiters
entleert. Darnach war die Indicanausscheidung, beigleich
zeitigem Bestehen eines schon früher durch Probepunction
sichergestellten Empyems, wieder vermehrt, und zwar
am 25. Juli Entfärbung nach Zusatz von 11 Tropfen
» 26. » Y) Y) Y) » 10 »

Patientin ging in ganz desolatem Zustande nach Hause,
weil sie die Entleerung des Empyems nicht gestatten wollte.
Schon am folgenden Tage trat der Tod ein.
In diesem Falle bin ich geneigt, die zur Beobachtung
kommende, nicht regelmässige Indicanvermehrung auf die
Durchfälle und die anderen durch die bestehende Perito
nitis hervorgerufenen Störungen der Resorption aus dem
Darm zurückzuführen.

Die weiteren 4 Fälle zeigten wenigstens in den letzten
Tagen vor der Incision vermehrte Indicanausscheidung:
Im Falle 1, wo es sich um puerperale Septicaemie mit
Pyosalpinx handelte, wurde schon 2 Tage nach Eintritt
ins Hospital die Pyosalpinx eröffnet. An beiden Tagen
vor der Incision war starke Indican reaction vorhanden.
Entfärbung trat ein nach 20 resp. 30 Tropfen Chlorkalk
lösung. Nach der Incision wurde noch an 9 Tagen die
Indicanprobe gemacht, und zwar fand sich an den 6 ersten
der Incision folgenden Tagen keine Indicanvermehrning,

am 7. Tage dagegen wieder verstärkte Reaction (Entfär
bung mit 11 Tropfen Hypochloritlösung), darnach blieb
dann das Verhalten des Indicans normal. Das Ansteigen

der Indicanausscheidung am 7. Tage konnte keinesfalls
auf Eiterretention bezogen werden, da der Abfluss aus
der Incisionsstelle frei befunden wurde; überhaupt war
das Secret am 7. Tage schon ziemlich serös geworden.
Man kann sich auch hier dem Verdacht, dass es sich an
diesem Tage um vermehrte Indolbildung im Darm aus
irgend welchen Gründen handelte, nicht verschliessen, selbst
wenn man die Reaction an den 2 Tagen vor der Incision
auf den Abscess beziehen will.

Im Falle 2, der mit zur Incision reifem Beckenexsudat
ins Hospital eintrat, wurde am Tage der Incision mässig
verstärkte Indicanreaction constatirt – Entfärbung durch
12 Tropfen –dieselbe hielt sich noch am folgenden Tage
etwas über der Norm, indem Entfärbung erst bei 7
Tropfen eintrat; weiter wurde keine vermehrte Indican
ausscheidung beobachtet.
Im Falle 11 mit Pelveoperitonitis suppurativa war die
Reaction 3 mal nicht über normal, 1 mal verstärkt –
Entfärbung durch 12Tropfen. Pat. verliess das Hospital
vor der Incision. Im letzten, 16. Falle endlich war die
Reaction 2 mal vor der Incision nicht über normal, am
Tage der Incision und am Tage nach der Incision ver
stärkt, indem 30 resp. 24 Tropfen zur Entfärbung erfor
derlich waren; später war die Reaction normal.
Mir scheint aus diesen 6 Fällen jedenfalls nicht mit
Sicherheit hervorzugehen, dass die Indicanurie eine Folge
erscheinung der Eiterung war. 12 Untersuchungen mit
verstärkter Indicanausscheidung stehen 10 mit nicht ver
stärkter Reaction gegenüber, wobei sich alle Untersuchun
gen auf die Tage kurz vor der Incision beziehen.
Von den Patientinnen, bei denen vor der Incision keine
Indicanvermehrung nachgewiesen werden konnte, hat auch
keine nach der Entleerung des Eiters eine verstärkte
Indicanreaction im Urin gehabt. Wie wenig von einer
diagnostischen Verwerthbarkeit der Indicanurie die Rede
sein kann, will ich nur durch einen charakteristischen
Fall aus der Zahl dieser 19 Kranken belegen:
Es ist der Fall. 8. Pat. war 3 Wochen vor Eintritt
ins Hospital niedergekommen und hatte sich auch die 2
ersten Wochen nach der Geburt so gut gefühlt, dass sie
das Bett verliess. Doch schon am nächsten Tage trat
Fieber mit Schüttelfrösten auf. Im Hospital konnte bei
derseits vom Uterus ein nicht sehr derbes Exsudat con

statiert werden. Pat. fieberte hoch, hatte Schüttelfröste und
Schweisse. Nach der Beschaffenheit des Beckenexsudates

konnte eine Eiterbildung an dieser Stelle mit grosser

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, nichtsdestowe
niger sprach das ganze Krankheitsbild und die Tempe
raturcurve für die Auwesenheit eines Eiterherdes. Die
wiederholte Untersuchung des Urins ergab keine patho
logische Indicanvermehrung. Andrerseits fanden sich auch
bei sorgfältiger Untersuchung der Kranken keinerlei An
haltspunkte für eine bestimmte Diagnose, doch richtete
sich unsere Aufmerksamkeit aufs linke Bein der Kranken,

da dieselbe in der Trochantergegend Schmerzen verspürte.
Der ganze Oberschenkel schien etwas verdickt, die Schwel
lung nahm in den nächsten Tagen zu und bei der Pal
pation der Trochantergegend hatte man das Gefühl von
Fluctuation in der Tiefe. Trotzdem die Indicanreaction
nicht stärker als physiologisch ausfiel, drängte der sich
verschlimmernde Allgemeinzustand der Pat.zu einem chirur
gischen Eingriff. Derselbe wurde dann auch, nach Trans
location der Kranken aus der gynäkologischen in die chi
rurgische Abtheilung, vorgenommen und bestand in einer
Incision der Weichtheile der Trochantergegend. Es fand
sich aber kein Eiter, nur machten die durchschnittenen
Gewebe den Eindruck, als ob sie oedematös durchtränkt
wären. Die Erwartung, Eiter finden zu müssen, war so
gewiss, dass der Operateur bis auf den Knochen selbst
vordrang, doch ohne Resultat. Man musste sich auf die
Tamponade der ziemlich grossen Wunde und theilweise
Vernähung derselben beschränken. Nach diesem Eingriffe

änderte sich nichts im Krankheitsbilde. Das Fieber zeigte
auch weiterhin die Eitercurve. Die Indican reaction war

im Urin nur angedeutet, das Beckenexsudat war eher
etwas härter und nicht grösser geworden. So standen
die Dinge, bis 10 Tage nach der Incision bei einem Ver
bandwechsel, nachdem 4 Tage seit dem letzten Verbande
vergangen waren, an der Hinterfläche des Oberschenkels
sich deutliche Fluctuation fand. Eine Incision des Ab
scesses führte in eine grosse intermusculäre Höhle, aus
der sich ein halber Liter Eiter entleerte. Dieselbe war
nur durch eine ganz dünne Scheidewand von der ersten
Incisionshöhle getrennt. Der Operateur hatte offenbar
bei der ersten Incision, irregeleitet durch die Schmerz
angaben der Pat, den Abscess verfehlt. Dieser bestand
in der That schon damals und hatte unterdessen Zeit. Zu
einer respectablen Grösse anzuwachsen. Die Indican
reaction, die auch nach der Incision nicht pathologisch

stark war, liess vollständig im Stich. Nach der Incision
fiel die Temperatur endgültig ab, der Abscess verheilte,
das Beckenexsudat resorbierte sich. Pat. konnte genesen
entlassen werden.

Bei der Beurtheilung der Beschaffenheit der Beckenexsu
date, welche einigemal mit Schwierigkeiten verknüpftwar,
hat mir die Indicanreaction keinerlei Nutzen für die Dia
gnose gebracht. In zweifelhaften Fällen, die mit hohem
und häufig unregelmässigem Fieber einhergingen, undwo es
nicht möglich war mit Sicherheit zu sagen, ob im Becken
exsudat Fluctuation zu fühlen sei oder nicht, gab die
Indican reaction negative Resultate. In den 6 Fällen
aber, wo wirklich zeitweilig vor der Incision vermehrte
Indicanausscheidung constatiert werden konnte, bestand
in Bezug auf die Details der Diagnose kein Zweifel. Die
Fälle kamen zur "Beobachtung, als die Anwesenheit von
Eiter schon durch die vorhandene Fluctuation und das
charakteristische Fieber sicher erkannt werden konnte.

Von den 19 Pat. ohne vermehrte Indicanausscheidung
gingen 2 zu Grunde. Bei der einen derselben, die mit
hohem Fieber ins Hospital eintrat, fand sich anfangs
hinten und links vom Uterus ein elastisches Exsudat.
Gleichzeitig fand sich rechts ein Tumor, der über das
Ligam. Pouparti hinaufragte und druckempfindlich war,
seine untere Grenze war per vaginam nicht zu erreichen.
Dieser Tumor vergrösserte sich unter fortwährenden Fie
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ber bis 95Cm. über das Ligam. Pouparti hinauf, gleich
Zeitig überschritt er die Mittellinie. Bei der in der Linea
alba vorgenommenen Incision ergab sich, dass der Tumor
mit der Bauchwand verbacken war. Der Operateur
drang in die Tiefe durch eine dicke Exsudatschicht, ohne
das Cavun peritoneale zu eröffnen. Es wurde ein nicht
grosser Abscess eröffnet, aus dem sich etwa 2 Esslöffel
stinkenden Eiters entleerten. Ein weiteres Vordringen
in die Tiefe schien nicht rathsam, da es ganz unmöglich
war sich zu orientiren und leicht Darmverklebungen ge
löst werden und der infectiöse Eiter in die freie Bauch
höhle fliessen konnte. Bei der Section ergab sich, dass
bei weitem nicht allen Eiterher den Abfluss geschaffen

war. Nach den Keilmann'schen Angaben hätte man
in diesem Falle jedenfalls vermehrte Indicanausschei
dung erwartet. Eine solche fand sich auch nicht im
Zweiten tödtlich verlaufenden Falle. Hier handelte es sich
um ein gangränös zerfallendes Uterusmyom, um doppel
seitige Tubensäcke mit eitrigem Inhalt, linksseitige etrige
Oophoritis und eitrige Peritonitis. Pat. lag nur 3Tage
im Hospital.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung der II. Kate
gorie von Fällen ohne Eiterungen. In einer Anzahl der
selben waren die Symptome am Anfang der Beobach
tung solche, dass die Möglichkeit eines entstehenden
Abscesses ins Auge gefasst werden musste. Die weitere
Beobachtung des Krankheitsverlaufes ergab später, dass
es sich um einfache Entzündung mit Exsudatbildung

handelte. In den übrigen Fällen dieser Beobachtungs
reihe handelte es sich um pathologische Processe an
derer Art.

Im Ganzen wurden 15 Patientinnen dieser Kategorie
untersucht.

II. 15 Patientinnen ohne Eite rungen.
26. K. J.24 Jahre alt. Perimetritis lateralis. Kam
mit hohem Fieber und Leibschmerzen ins Hospital. Beiderseits
vom Uterus deutlich abgrenzbare, apfelgrosse Tumoren ent
sprechend den Adnexis. Töie Diagnoseschwankte anfangs zwi
schen Pyosalpinx und exsudativer Perimetritis. Der Verlauf
mit Resorption des Exsudates sprach für letztere Annahme.
Ernährung gut. Pat. litt an leichter Verstopfung. –5 Unter
suchungen ergaben nicht vermehrte Indicanausscheidung.

27. A. W. 27 Jahre alt. Endometritis post abor
t um. Erkrankte am dritten Tage nach einem Abort. Hohes
Fieber, Druckempfindlichkeit desÜnterleibes. Genesen.–5Un
tersuchungen: Spuren von Indicam im Urin.
28. D. P. 30 Jahre alt. Febris post ovariotomiam
Nach völlig reactionslosemVerlaufe bekam Pat. am 15. Tage
nach einer Ovariotomie hohes Fieber bis 399 Puls 130 R
mit Frost. Objectiv konnte nichts nachgewiesenwerden. Schon
am folgenden Tage Temperaturabfall und weiterer Verlauf
normal. – 3 Untersuchungen, am Tage der Temperaturerhö
hinng und an den folgenden Tagen, ergaben Indicanausschei
dung in physiologischer Stärke.
29. H. S. 32 Jahre alt. Salpingitis et Perimet ritis
sin ist ra. Pat. kam mit einer fieberhaften gonorrhoischen
Salpingitis ins Hospital. Auftreten eines perimetritischen Ex
sindatesunter unregelmässig verlaufendem Fieber. Genesen.–
7 Untersuchungen: Nur einmal wurde zu Beginn der Ex
sudation verstärkte Indicanausscheidung beobachtet. Entfär
bung mit 12Tropfen Hypochloritlösung. 6malnicht vermehrte
Indicanausscheidung.
30. P. J. 36 Jahre alt. Perimetritis exsu dativa.
Grosses Exsudat. Verlauf anfangs mit Fieber, darnach Re
sorption. – 5 Untersuchungen mit negativem Resultat.
31.S. B. 33 Jahre alt. Per im etritis ex su da tiv a.
Grosses Exsudat. Anfangs hohes Fieber. Da Verdacht aufAn
wesenheit von Eiter vorlag, wurde eine Probepunction des
hinteren Scheidengewölbesvorgenommen. Dieselbeergab keinen
Eiter. Resorption des Exsulates. Genesen.– 5 Untersuchun
gen ergaben Indican im Urin in nur sehr geringer Menge.
32. P. N. 27 Jahre alt. Endometritis septic a postpar tum. Hohes Fieber und Druckempfindlichkeit des Leibes.
Genesen.– 4 Untersuchungen ergaben keine Indicanvermeh
rung im Harn.

33.M. N.29Jahre alt. Salpingo-Ooph orit is duplex.
Fieber niedrig. Verdacht auf Eiter in den Tuben. Genesen.–
6 Untersnchungen ohne verstärkte Indicanreaction,

34. N. D. 32 Jahre alt. Pel ve op er it on it is exsuda
tiv a. Beckenmit Exsudat ausgefüllt. Fieberte mehrereWochen.
Verdacht auf Eiter. Scheinbare Fluctuation im hinterenSchei
dengewölbe. Probepunction daselbst ergab keinen Eiter. Re
sorption des Exsudates bis auf ganz geringe Reste. –8 Un
tersuchungen mit negativem Resultat.

35.A. A. 22 Jahre alt. Cystoma ovarii intraliga
mentare dext rum. Unbeweglicher, im Becken fest einge
keilter Tumor, dem Scheidengewölbe aufliegend. Pat. kam
wegen Leibschmerzen und Fieber ins Hospital. Durch Punc
tion und Aspiration wurden 610 Cubcm. seröser Flüssigkeit
entleert. Darnach Abfall des Fiebers und Wohlsein. Pat. ging
mit verkleinertem Tumor nach Hause. – 8 Untersuchungen
liessen keine vermehrte Indicanausscheidung nachweisen.
36. E.N.30 Jahre alt. Hydros alpinx d extra. Pat. litt
an Schmerzen im Leibe ' Blutungen. An 2Tagen war Fieber
vorhanden. Konnte sich zur Laparotomie nicht entschliessen.– 6 Untersuchungen mit negativem Resultat.
37. K. R. 26 Jahre alt. Cop r ostasis post ovarioto
mia m. Wurde '' Dermoidcystemit Stieldrehung operiert.Am 10.Tage nach der Operation trat Auftreibung des Leibes
auf, es gingen keine Winde ab und bildete sich der Sympto
mencomplexdes Ileus aus. 3 Tage später kam es schon zum
Kothbrechen. Alles war schon zur wiederholten Laparotomie
fertig, als endlich nach mehreren hohen Darmeingiessungen
feste Kothmassen abgingen und damit die Darmpassagewieder
hergestellt wurde. --8Untersuchungen: während der 3 Tage
des Darmverschlusses colossaleMengen von Indican im Urin.
Schon am Tage, nachdemStuhl gewesen war, normale Indican
mengen,ebensospäter.
38,A.J. 45 Jahre alt. Per it on it is c h roni ca. Elen
der Ernährungszustand, Leibschmerzen, unregelmässiges Fie
ber. Ungebessert entlassen. – 10 Untersuchungen ergaben
stets nicht vermehrte Indicanmengen im Urin.
39.A. A. 23 Jahre alt. Salpingitis duplex et Peri
me tritis. Uterus in Retroversionsstellung fixiert. Adnexa
mit einander verklebt und von Exsudat umgeben. Fieber.
Verdacht auf Eiter in den Tuben. Lang dauernder Verlauf
Resorption des Exsudates bis auf geringe Reste.– 12Unter
suchungen ergaben nur Spuren von Indican im Urin.
40. K. St. 44 Jahr alt. Salpingo-Oop h orit is et
Perimetritis. Fieberte 7 Tage, darnach langsame Re
sorption des entzündlichen Exsudates. – 6 Untersuchungen
zeigten Indican in mittleren Mengen.

Aus dieser Untersuchungsreihe ergeben sich folgende
Schlussfolgerungen. Von 15. Patientinnen, deren Urin im
Ganzen 98 mal untersucht wurde, konnte nur bei 2ver
mehrte Indicanausscheidung constatiert werden. Die eine
derselben (Fall 29) litt an ascendirender Gonorrhoe, die
zur Exsudatbildung um die Uterusadnesa führte. Bei dieser
Patientin konnte nur ein mal eine verstärkte Indicanaus
scheidung beobachtet werden. Entfärbung trat mit 12
Tropfen Hypochloritlösung ein. Dieses Ereigniss fiel in
die Zeit des Auftretens des Exsudates. Darauf sank die
Indicanausscheidung schon am nächsten Tage zur Norm
herab, und konnten auch später vorgenommene Unter
suchungen nicht mehr vermehrte Indicanausscheidung

nachweisen. Im zweiten Fall (37) handelte es sich um
Störung des Kothlaufes aus unbekannt gebliebenen Ur
sachen. Die Erscheinungen wurden schon recht bedrohlich,

Patientin verfiel, es kam zum Kothbrechen, kurz es bil
dete sich das typische Bild des Ileus aus. Während dieser
kritischen Tage war die Indicanausscheidung ganz colossal.
Es mussten 50 und mehr Tropfen Chlorkalklösung zu
3 Cubcm. Urin hinzugefügt werden, ehe die Entfärbung
des dunkelblauen Urines eintrat. Diese ganz auffallend
starke Reaction schwand mit einem Schlage mit dem
Eintritt von Stuhl. Die Indicanreaction sank zur Norm
herab. Dieser Fall bestätigt nur das schon bekannte Ge
setz von der vermehrten Indicanausscheidung infolge von
vermehrter Darmfäulniss bei Störungen der normalen Fort
bewegung des Darminhaltes.
Das Resultat meiner Untersuchungen widerspricht also
vollständig den Ergebnissen der Keil man n'schen Beob
achtungen. Ich kann die vermehrte Indicanausscheidung
als diagnostisches Merkmal von Eiterungen keineswegs

anerkennen. Wenn man aber aus dem Factum, dass von
25 Kranken mit Eiterungen bei 6 d. h. 24 pCt, von den
übrigen 15 Pat. nur bei 2 oder 13 pCt. zeitweilig ver
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mehrte Indicanausscheidung nachgewiesen werden konnte,

den Schluss ziehen will, dass bei Eiterungen im Ganzen
häufiger vermehrte Indicanausscheidung zur Beobachtung
kommt, als bei Erkrankungen entzündlicher oder andrer
Natur, so muss man jedenfalls die Einschränkung machen,
dass von einem gesetzmässigen Zusammenhang zwischen
Eiterung und vermehrter Indicanausscheidung nicht die
Rede sein kann.

Theoretisch muss man a priori die Möglichkeit der Bil
dung von Indol durch Eiweissfäulniss ausser im Darm
auch an anderen Körperstellen zugeben. Bei jauchigen
Abscessen, wo es ja zu Fäulnissprocessen kommen könnte,
ist diese Erscheinung schon hin und wieder beobachtet
worden, doch sind auch solche Fälle nach Jaksch *)
wegen etwa gleichzeitig bestehender Kothstauung sehr
vorsichtig zu beurtheilen. Gegen die Annahme der Bildung
von Indol in gewöhnlichen Abscessen spricht die That
sache, dass die Eitererreger nach Lewandowski *)
nicht zu der Kategorie von Mikroorganismen gehören,
die in eiweisshaltigen Nährböden Indol entstehen lassen
können. Wohl gehören aber zu dieser Kategorie von Mi
kroorganismen der Bacillus cholerae asiaticae, der Fink
ler'sche Bacillus und der Bacillus coli commune, die wahr
scheinlich auch die Ursache der vermehrten Indolbildung

und verstärkten Indicanausscheidung bei den durch sie
hervorgerufenen Krankheiten abgeben. Auf Grund meiner
Untersuchungen muss ich jedenfalls der Annahme, dass
es ausser dem Darm noch andere Quellen für die Indol
bildung im menschlichen Organismus giebt, widersprechen.
Wenn man sich dessen erinnert, wie leicht es bei ganz
geringen Störungen der Verdauung, kaum beachteter
Stuhlträgheit, oder selbst bei einigermaassen regelmässi
gem aber festen Stuhl zu leichten Fäulnissprocessen und
Steigerung der Indolbildung über die Norm im Darm
kommen kann, wird man die auftretende Indicanvermeh
rung im Urin nicht leicht auf andere gleichzeitig beste
hende Affectionen seien es Eiterungen, seien es andere
Krankheiten beziehen. Jedenfalls muss der Zusammenhang

zwischen Eiterbildung und vermehrter Indicanausscheidung

in ganz anderer Weise sichergestellt sein, ehe man die
Indicanausscheidung als Maassstab für den Eiterungspro
cess ansieht, und sogar wie Keilmann vorschlägt es dem
Arzte gestattet ohne den Kranken zu besuchen nur nach
dem täglich zugeschickten Urin zu entscheiden, ob ein
chirurgischer Eingriff vorzunehmen sei oder nicht. Beim
Durchsehen der Keilmann'schen Beobachtungen fiel mir
auf, dass es sich bei fast allen Fällen um vermehrte
Indicanausscheidung längere Zeit hindurch handelte. Die
ses widerspricht meinen Beobachtungen, unwillkürlich
denkt man an längere Zeit hindurch bestehende Störun
gen der Eiweissverdauung und Eiweissresorption. Nur im
Falle 2 hat Keilmann angegeben, dass die Indicanurie
auch nach ausgiebiger Entleerung des Darmes weiterbe
stand. In meinen Fällen wurde stets, wo es nöthig war,
für täglichen Stuhl gesorgt. Vielleicht ist dies der Grund,
Warum bei allen Fällen mit vermehrter Indicanausschei
dung diese meist nur 1–2 Tage bestand. Im Fall 9 und
21, wo an 2 resp. 5 Tagen vermehrte Indicanausschei
dung nachgewiesen wurde, kam dieselbe nicht an aufein
anderfolgenden Tagen zur Beobachtung, es lagen vielmehr
zwischen Tagen mitvermehrter Indicanausscheidung solche
mit normaler Indicanreaction. In beiden Fällen konnte ich
den Verdacht, dass es sich doch um vermehrte lndolbil
dung im Darm handele nicht los werden, obgleich auch
das nicht sicher zu beweisen war.
S0 kann ich also das Resultat meiner Arbeit in den
Satz zusammenfassen: Bei verschiedenen patho
logischen Zuständen ist bis jetzt ausser

von Jaksch. Klinische Diagnostik. 3. Auflage p. 353.
*) Lewandowski. Ueber Phenol und Indolbildung durch
Bacterien. Deutsche med.Wochenschrift 1890JN 51.

dem Darm e noch keine andere Quelle für
vermehrte Indolbildung sicher nachgewie
sen worden. Zwischen Eiterung und Indi
canurie besteht kein causaler Zusammen
hang und kann die vermehrte Indican aus.
scheidung keinesfalls für die Diagnose
eines versteckten Eiter her des verwertheit
werden.
St. Petersburg, Februar 1894

Einiges über Asepsis und ambulantes Operieren.

Von

Dr. John Blumberg,
bisher Leiter der poliklinischen Abtheilung der chirurgischen

Universitätsklinik zu Dorpat.

Die Aera der Antisepsis hat eine wahre Fluth von
Desinficientien gezeitigt, die meisten derselben sind aber
wieder der Vergessenheit anheim gefallen, und nur we
nige werden noch mit Recht oder Unrecht in der Praxis
gebraucht. Den Folgen bei der Anwendung solcher Mit
tel fielen wenigstens in früherer Zeit nicht selten Patien
ten zum Opfer, und gar mancher Operateur hat sich
selbst dabei eine acute oder chronische Vergiftung zu
gezogen. Diesem zu grossen Vertrauen auf die geringe
Schädlichkeit und zuverlässige Wirkung der Antiseptica
beim Erstreben der prima intentio folgte naturgemäss

ein Umschlag, eine Reaction. Der Grundgedanke der
Liste r'schen Theorie über den Einfluss der Desinfi
cientien auf Wunden fand bald berechtigte Widersprüche,
denen schliesslich die heutige Asepsis ihre Entstehung
verdankt. Operationen, die früher unausführbar waren,
sind jetzt durch diese ideale chirurgische Behandlungs
weise durchaus ungefährliche Eingriffe, sie ermöglicht
der Chirurgie die höchste Leistungsfähigkeit, und bahnt
der Bacteriologie die weitest gesteckten Ziele. Das
aseptische Verfahren ist aber bisher noch keineswegs
ein solches Allgemeingut der Chirurgen, wie dasselbe
es verdient, und im Interesse der Patienten und Aerzte
selbst gehandhabt werden müsste.
Beim Besuchen verschiedener chirurgischer Kliniken
und Hospitäler des In- und Auslandes, habe ich nur
wenige Aerzte bei aseptischen Operationen im wahren
Sinne des Wortes aseptisch vorgehen seien, die meisten
sind, so zu sagen, noch immer antiseptische Aseptiker.
Die Gründe dafür sind sehr verschiedener Art.
Wie man dem Neuen oft mit Recht ein Misstrauen
entgegen trägt, so ist es leider auch noch hierbei der
Fall. Der in der Antisepsis Geschulte ist mit seinen
Erfolgen relativ zufrieden, er bleibt bei seiner Methode
in dem Glauben, in der Ueberzeugung, dass es ohne
Desinficiens nicht gehe. Die Hände werden in irgend
einer Solution, beispielsweise Sublimatlösung, abgespült,

ohne je den Versuch gemacht zu haben, ob nicht auch
steriles Wasser allein genüge. Oder, wenn die Proben
aseptischen Operierens nicht die erwarteten Resultate
ergeben, somit das gefasste Vorurtheil gegen die Zuver
lässigkeit dieser Methode nur bestärken, trägt wirklich
die Unsicherheit dieses Verfahrens die Schuld an der
Eiterung. am Misslingen der prima intentio? – Mit der
Beantwortung dieser Frage kommen wir auf das wesent
lichste Moment, die alleinige Ursache der ungenügenden,

so langsamen Verbreitung der reinen Asepsis.

Die Schuld trägt nur der Chirurg selbst, nicht aber
die mangelhafte Sicherheit resp. Leistungsfähigkeit der
neuen Methode. Es genügt nicht, dass zu Beginn einer
Operation die Instrumente, Verbandstoffe, Hände u. s.
w. rein sind, es muss auch während der ganzen Dauer
des Eingriffes bis zum Anlegen der Binde Alles, was
mit der Wunde in Berührung kommt, rein bleiben.
So klar und selbstverständlich diese Forderung auch
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erscheint, wird doch gegen dieses vornehmste Gebot des
aseptischen Operirens, wie beim chirurgischen Hundeln
überhaupt, nur zu viel gesündigt. Um diese mangelhafte
chirurgische Reinlichkeit ins rechte Licht zu stellen,
will ich nur einige wenige, gelegentlich beobachtete Bei
spiele anführen. Ein namhafter Gynaekologe reinigte
sich mit Seife und Bürste wohl eine gute halbe Stunde
die Hände und Arme, vor Beginn der Operation setzte
er sich eine allerdings sterile Kappe auf den Kopf, be
rührte dabei aber mit den reinen Fingern sein Haupt
haar, oder aber fuhr sich inmitten der Arbeit, wenn
auch nur mit dem Nagel des fünften Fingers ins Gesicht,
ohne vor dem Weiteroperieren die Hände wieder mit
Seife und Bürste zu waschen. Wie leicht kommt man
nicht mit dem Nahtmaterial und der Marly an verbotene
Stellen an, wie Wenige schneiden die betreffenden Stel
len aber ab, oder nehmen neues Material. Eine Menge
derartiger Verstösse gegen die Sauberkeit scheinbar
schwerwiegender oder leichterer Art, liessen sich auf
zählen – im Grunde genommen bleiben sie einander
gleichwerthig. Der kleinste Fehler kann mitunter, ebenso
wie der grösste, den Erfolg der Operation, die glatte
Heilung, gefährden. Da heisst es eben auf. Alles auf
passen und durch Selbstschulung so weit gelangen, dass
kein Fehler vorkommt, oder wenn dergleichen passiert
ist, durch gründliches Waschen der Hände oder nicht
weitere Benutzung der betreffenden Instrumente, der
Marly etc. den Schaden gut machen.–Rein waschen
kann sich schliesslich ein Jeder, rein bleiben aber
nur der, welcher sich geübt hat beim Operieren stets
dessen sich bewusst zu sein, was er anfassen und benut
zen darf, auch in den Momenten, wo seine ganze Auf
merksamkeit durch die Schwere des Falles in Anspruch
genommen wird. Welch' grosse Rolle hierbei das sich
Gewöhnen an aseptisches Operieren spielt, geht schon
daraus hervor, dass ein Neuling als Zuschauer nicht
mal im Stande ist gleich zu beurtheilen, was man an
rühren darf und was nicht. Durch stete Selbstkritik
lässt sich jedoch bald eine unfehlbare Sicherheit im asep
tischen Operieren erreichen. Braucht ein Chirurg heutzu
tage bei solchen Operationen noch ein Antisepticum, so
steht er nicht auf der Höhe der Zeit. Ist ein Nichtspe
cialist Antiseptiker, so ist das wegen des Mangels an
genügender Uebung eher verzeihlich, nicht aber aus rein
äusserlichen Gründen berechtigt. Die Behauptung, man
könne nur in eigens dazu hergerichteten Räumen Asep
sis treiben, ist falsch. Wenn auch ein besonderes Ope
rationszimmer mit glatten Wänden, abgerundeten Ecken
u. s. w. eine sehr angenehme Zugabe ist, kommt dasselbe
doch erst in zweiter Linie in Betracht, und ist kein
unbedingt erforderliches Postulat.
Die ungenügende Praecision in der Handhabung der
Asepsis bildet den Schwerpunkt der ganzen Frage. Das
mangelnde Zutrauen zu ihr findet seine Erklärung in
der eigenen Unsauberkeit, liegt aber nicht in der man
gelhaften Leistungsfähigkeit der Asepsis selbst. Das
vielgeliebte Jodoform oder sonst ein Mittel sinkt unter
solchen Verhältnissen nur zum Deckmantel chirurgischen

Unvermögens herab. Was durch die Unreinlichkeit des
Operateurs und der ganzen Assistenz etwa in die Wunde
gebracht ist, sollen die Medicamente beseitigen, vertu
schen; wahrlich eine Forderung, die nicht nur Schaden
anrichten kann, sondern beim heutigen Stande chirurgi
schen Könnens auch unwürdig ist.
Bei absolut aseptischem Operieren kommt die Siedehitze
allein in Betracht, und wo dieselbe, wie beim Säubern
der Hände und des Operationsfeldes, nicht anwendbar
ist, die mechanische Reinigung mit sterilisiertem Material.
Wie bei der Herstellung von Nährböden zur Züchtung
von Reinculturen der Bacterien eine dreifache Sterilisa
tion in Zwischenräumen von je 24 Stunden gebräuchlich
ist, so, sage ich, muss auch für aseptische Operationen

in derselben Weise. Alles vorbereitet werden. In den
vier Jahren meiner Thätigkeit als Leiter der poliklini
schen Abtheilung der chirurgischen Universitäts-Klinik
zu Dorpat, habe ich mich immer der Asepsis befleissigt

und nunmehr seit drei Semestern folgendes Verfahren
geübt, da mir die einmalige Sterilisation nicht immer
genügend erschien :
In einem recht grossen emailliertenTopfe mit gut schlies
sendem Deckel werden einige Emaillewaschschalen, ein
Emaillewasserschöpfer und auf Glasröllchen gewickeltes
Nahtmaterial, das vorher mit Seife und Bürste gereinigt,
dann in Alkohol und Aether aa 24 Stunden entfettet
worden ist, mit destilliertem resp. ge"TochtemWasser drei
Tage hintereinander 10–15 Minuten lang gekocht, na
türlich ohne den Deckel abzuheben und das Wasser zu
wechseln, welch' letzteres dann in noch warmem Zustande
zum Waschen der Hände, Arme und des Operationsfel
des dient.

Um mit dem Nahtmaterial sparsam umzugehen und
zugleich weniger Arbeit zu haben, kann man dasselbe
auch in einem grösseren Vorrathe auf einmal fertig ste
rilisieren. Man bringt je ein Röllchen in ein Reagens
glas, füllt es mit Wasser, verschliesst es mit einem fes
ten Wattepfropf und bewahrt nach der fractionierten,
dreimaligen Sterilisation die Reagensgläser, noch mit
einer Watteschicht bedeckt, stehend auf. So zubereitet
bleibt die Seide, das Silkworm, wochenlang steril und
reisst nicht so leicht. Der Sicherheit wegen kann man
vor jedesmaligem Gebrauch ja noch das Nahtmaterial
im Reagensglase einige Minuten kochen.

Die Marly wird gleichfalls dreimal sterilisiert, wozu
sich eine Reihe von Blechbehältern, wie man sie zum
Beispiel bei dem Lautenschläger'schen Apparat zum
Aufheben sterilisierter Verbandstoffe hat, sehr gut eignen.
Drei Sterilisatoren kann sich eben nicht. Jeder anschaffen.

Die Bürsten und die Seife, letztere in kleine Stücke
geschnitten und reichlich mit Wasser versetzt, werden
in derselben Weise fractionirt, sterilisiert.

Nur die Instrumente, alle ohne Ausnahme, auch die
Messer werden in üblicher Weise in Sodalösung nur
einmal gekocht, dann aber nicht in irgend eine desin
ficirende Lösung gelegt, sondern aus demselben Wasser
direct in Gebrauch genommen, wie überhaupt. Alles, was
gekocht worden ist. Ein dreimaliges Kochen der In
strumente ist wegen des Rostens nicht durchführbar,
dann müsste schon trockne Hitze angewandt werden; bei
vielem Operieren ist aber selten wohl ein Instrumenta
rium so reichhaltig, um dieses Verfahren einschlagen
zu können,

Die Reinigung der Hände und Arme geschieht fol
gendermaassen: nachdem dieselben mit einmal gekoch
tem, noch warmem Wasser und einmal gekochter Bürste
gründlich gereinigt und dann abgespült sind, werden sie
erst mit dem fractionirt sterilisierten Wasser, der Bürste
und Seife fünf Minuten gereinigt, abgespült und zur
Sicherheit noch mit einer zweiten Bürste und erneuer
tem Wasser und Seife ebensolange gereinigt, und zum
Schluss in dem grossen Topfe, wo die Schalen und das
Wasser gekocht wurden, ordentlich abgespült. In der
selben Weise wird das Operationsfeld vorbereitet. – Dass
der Operateur und die Gehilfen vor solch' einer Reini
gung ganz besondere Sorgfalt auf das Putzen ihrer
Nägel verwenden, und der Patient vor grossen Eingrif
fen, wenn möglich, schon mehrere Tage langvorbereitet
wird durch Waschen resp. Baden und Rasiren des Ope
rationsgebietes und Verbinden desselben, ist selbstver
ständlich. – Zum Entfernen der Seifentheile wird kein
Alkohol oder Aether benutzt, durch blosses Spülen be
freit man die Haut fast ganz von Seife, und was etwa
nach bleibt, schadet, wie die Erfahrung zeigt, durchaus
nichts. Abgesehen von der bedeutenden Ersparniss beim
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Wegfall des Alkohols und Aethers, sind die beiden Mit
tel auch deshalb nicht zu empfehlen, weil sie schwer
absolut steril zu erhalten und zu bewahren sind.

Mancher mag vielleicht einwenden, dass solche Vor
bereitungen bei grossem Material nicht gut durchführbar
seien, viel Zeit kosteten und das viele, lange Reinigen
die Hände ruinire. Im Interesse der Patienten ist aber
keine Mühe zu gross, wenn Alles eingerichtet ist, raubt
es durchaus nicht viel Zeit, die Hände leiden garnicht
mehr als bei Anwendung der Antiseptica, besonders
wenn man statt des destillierten Wassers physiologische
Kochsalzlösung benutzt, und bei reichhaltigem Material
macht ein dreifacher Satz von Schalen, Töpfen etc. sich
schon durch den Wegfall des Alkohols allein in einigen
Monaten bezahlt.

Wer A ll es fr a cti 0nir t sterilisiert und wäh
rend des Operierens rein bleibt, wird immer
sicher des Erfolges, der prima intentio, sein;
eitert es aber, so liegt die Schuld unter keinen
Umständen an der Asepsis als solcher.
Nach eben angeführter Weise habe ich bei dem rei
chem Material der chirurgischen Poliklinik, das jährlich
3–4 Tausend neue Fälle aufweist, nicht nur kleine
Operationen, wie Amputationen von Fingern und Zehen,
EXstirpationen von Tumoren und dergleichen ausgeführt,

auch grössere, die vielleicht sonst nur in Anstalten zur
Nachbehandlung bleiben, sind stets glatt geheilt. Mamma
amputationen, selbstverständlich mit Ausräumung der
Achselhöhle, eine grosse Anzahl von tuberculösen und
carcinomatösen Drüsen des Halses ausgedehntester Art,
durch Schnitte vom proc. mastoideus nach vorn bis zum
Kinn oder hinunter bis zum Schlüsselbein, Amputationen
an der oberen Extremität, Plastiken nach Verbrennungs
narben, ja auch eine Radicaloperation einer Leisten
hernie habe ich ohne jeden Misserfolg operiert. Nach
spätestens acht Tagen wurde der erste und letzte Ver
bandwechsel zur Entfernung der Suturen vorgenommen,
und damit der Patient alsgeheilt, oder nahe daran, ent
lassen.– Solche grössere Eingriffe ergaben sich aus der
Lage der Verhältnisse. Bei der Ueberfüllung der An
stalt war nicht immer Platz vorhanden, viele Patienten
hatten nicht die genügenden Mittel, sich aufnehmen zu
lassen, während sie in der Stadt wohl leben konnten,
andere wiederum fürchteten sich vor dem Aufenthalt in
der Klinik, das Versprechen, sie gleich nach der Operation
10rtgehen zu lassen, liess sie die Scheu vor dem Messer
leichter überwinden.

Als weiteren Beweis für die Sicherheit des absolut
aseptischen Verfahrens könnte ich noch eine Reihe ande
rer Operationen, so namentlich Laparotomien, anführen,

da ich aber dieselben in Vertretung meines Chefs an
stationären Patienten ausführte, übergehe ich sie.

Die angeführten Thatsachen sollen als Beleg dafür
dienen, dass bei richtiger Handhabung der Asepsis, selbst
bei nur einmaliger Sterilisation der Verbandstoffe, der
Seide etc., diese zum mindesten ebenso viel leistet, wie
die Antisepsis; bei mehrfacher, fractionierter Sterilisation
jedoch durchaus unfehlbar ist. Die absolute Aseptik
giebt dem Arzt, selbst wenn er keine Anstalt oder nur
wenige Räumlichkeiten besitzt, die Möglichkeit in gros
sem Maassstabe mit bestem Erfolge zu operieren. Der
Ausspruch diparó» psy Wöopfindet auch in der Chirurgie
seine Berechtigung.

Zum Schlusse halte ich es für eine angenehme Pflicht,
meinem bisherigen Chef Herrn Prof. Dr.W. Koch hier
mit meinen aufrichtigen Dank auszusprechen für die Frei
heit und Selbständigkeit, die er mir beim Operieren ge
währt hat.

Referate,

Schütz: Zur Behandlung des Lupus vulgaris. (Arch.
f. Derm. u. Syphil. XXVI. H. I. p. 97.)
Nach energischer Auskratzung wird der Boden und die Um
ebung der Wundfläche sorgfältig scarificirt, die Blutung mit
euchten Compressengestillt nnd das ganze erkrankte Gebiet
mit einer gesättigten, durch Zusatz von etwas reiner Salz
säure haltbar und klar erhaltenen, alkoholischen Chlorzinklö
sung mehrmals überpinselt. Die in der Folge entstehende
Anschwellung wird mit Borwasserumschlägen behandelt. Nach
Reinigung des Geschwürsgrundes wird ein 3 mal täglich zu
wechselnder Pyrogallus-Salbenverband in Anwendung gezo
gen (Acid. Pyrogall. 10, Vaselini 40). Dieser wird 4 Tage
fortgeführt und dann abermals Borwasserumschläge gemacht.
Ist die Wunde abermals rein geworden, so wird nochmals
Pyrogallus applicirt und dann wieder Borwasser. DieseWie
derholung wird 3bis 4mal wieder aufgenommenbis die Wunde
ein glattes und reines Aussehen erhält. Ist dieses eingetre
ten, so heilt der Defect unter Emplastr. hydrargyri oder Jodo
formpulver meist in 2 bis 3 Monaten. Die Narbe ist meist
gut, Recidive treten selten ein.

Gleichzeitig mit dieser Behandlung soll für Hebung der Kör
erkräfte durch gute Nahrung, durch Fernhaltung anderer
Erkrankungen, gesorgt werden und sollen die oft vorhandenen
Begleiterscheinungen zur Heilung gebracht werden.

Brackel.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, Gen
darmen u. s. w. von Dr. Hanns Gr0ss in Graz.
II vermehrte Auflage. Graz 1894,Verlag von Leuschner
& Lubensky 805 pp. Gr. 89.

Dem Unterzeichneten sind über 30 Besprechungen äusserst
anerkennenderArt bekannt, welche über das vorliegende Buch
in erster Auflage in nicht medicinischen"Blättern erschienen
sind. Ob dasselbe von der medicinischen Kritik überhaupt
beachtetworden ist, hat er nicht feststellen können; er fürch
tet aber, dass sie es todtgeschwiegen hat. Die jetzt eben er
schienenesehr erweiterte zweite Auflage soll aber von Seiten
der medicinischen Fachpresse nicht unbeachtet bleiben; denn
sie verdient von derselben ebenso gelobt zu werden, als sie
voraussichtlich von der juristischen Presse gelobt werden
wird. Der Verfasser des Werkes ist ein sehr raffinierterJurist,
der die grosse Mühe auf sich genommen hat, sich auf dem
verschiedenstenGebietender Medicin, der Technik etc. umzu
sehenund alles das zusammenzutragen, was vor Gericht zu
wissen häufig nöthig ist. Es sei mir gestattet im Nachstehen
den kurz anzudeuten, was für als Gerichtsärzte fungierende
Mediciner von Interesse sein dürfte: Verwendung der Gerichts
ärzte bei eigentlich gerichtsärztlichen Fällen, bei Leichencon
servierung,bei Tätowierungen, bei Geisteskranken, bei Farben
blinden, bei Fällen von Hypnotismus. Nachweis von Blutspu
ren, Excrementen, Haaren. Untersuchung von Schriftzügen.
Simulation von Krankheiten (Epilepsie, Schwerhörigkeit, Bind
heit, Geisteskrankheit etc). Gaunersprache. Einige körperliche
Eigenschaften der Zigeuner. Zigeunergifte. Aberglauben. Wir
kung der verschiedenen Hieb-, Stich- und Schusswaffen. Fuss
sparen und Blutspuren. Erhängen, Erdrosseln. Abtreibung
der Leibesfrucht. Vergiftungen. Handschriftenfälschung. Diese
Kapitelüberschriften zeigen, dass das Werk reich ist an Ab
schnitten, deren Betrachtung unter dem Gesichtswinkel eines
Juristen für uns Mediciner nicht nur interessant, sondern
auch lehrreich ist. Das Buch steht auf internationalem Boden,
d. h. es lehnt sich nirgends eng an die Specialgesetzgebung
eines Landes an, und passt also ebensogut für Russland als
für Oesterreich. Dem Urtheil der Kölnischen Zeitung, dass
dasWerk einer Uebersetzung in andere Cultursprachen werth
ist, schliesst sich der Unterzeichnete durchaus an. Sollte eine
Bearbeitung für Russland vorgenommenwerden, so müssten
anf die gerade in diesem Lande so reichen Erfahrungen über
Praktiken, dem Militärdienste zu entgehen, etwas mehr Rück
sicht genommenwerden. Aus demVerzeichniss medicinischer
Fachausdrücke könnte eine ganze Anzahl gestrichen werden;
wer von uns Medicinern wird vor Gericht wohl mit Ausdrücken
wie: Esthiomen, Ethmyphitis, Etroncus. Exoncoma, Exormia.
Faouitas, Fega, Freisam, Cyesis etc. etc. um sich werfen ?
Gewiss. Keiner!

R. K ob er t.
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Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 4. Mai 1894.
1. Dr. Da h lfeld stellt einen Fall von total e r Far
b enblindheit vor und erläutert an der Hand desselben
einige Prüfungsmethoden zur Feststellung dieser Erkrankung.
Dr. Zwingmann hat einmal einen Fall von angeborener
totaler einseitiger Farbenblindheit beobachtet.

2. Dr. Mir am stellt eine Kranke vor, an welcher er vor
5 Jahren wegen Car cin om den Pylor us rese cir t
hat. Bis vor 3 Wochen fühlte sich Pat. wohl, zu welcher
Zeit sie am Ikterus erkrankte. In der Gegend des Pylorus
lässt sich eine Härte palpiren deren Charakter sich im Augen
blick nicht genau bestimmen lässt.

3. Dr. Kran n h als legt das anatom. Praeparat eines
An eurysma Aorta e vor, welches sich durch seine unge
wöhnliche Ausdehnung und Perforationsart in die Lunge
auszeichnet. In Anknüpfung an die Demonstration referiert
Dr. Ha mp o l in kurz über die Krankengeschichte. – Pat. im
48 a. n. kräftiger Constitution und von robuster Gestalt,
erkrankte an 2. Dec. 1892auf der Strasse an einer heftigen
Hämoptoe. Collabiert und hochgradig anemisch gelangt er in
die 1. Abth. Der blutige Auswurf dauert dort noch fort. Die
Untersuchung ergab eine schwach pulsierendegedämpfteParthie
in der linken oberen Brustgegend vorne, schwacheren Radial
puls links, Heiserkeit, kurz Zeichen eines Tumors in Brust
raum. Gerade die profuse Hämoptoe und ein gleichzeitiges
vorhandenesHämatothorax linkerseits, veranlassten Vortragen
den wegen der grossen Seltenheit solcher Erscheinungen im
Verlauf eines Tumors und ihrer auf Perforation beruhenden
relativen Häufigkeit bei Aortenaneurysma, gerade dieses zu
diagnosticiren und seine gleichzeitige Perforation einerseits
in die Lunge, anderseits in die Pleura. Wider Erwarten bes
serte sich das Befindendes Kranken, das Hämatothorax wurde
zum grossen Theil resorbiert, die Lungenblutung liess nach,
aber hämorrhagischer Auswurf blieb während der ganzen Zeit
bis zu dem nach 1 Jahr 5 Mon. erfolgten Tode bestehen.
Nachdem Pat. nämlich wiederholt der gleichen Erschei
nungen wegen im Krankenhause gelegen hatte, trat er am26.
April ac. unter Fieber und stärkerer Hämoptoe wieder ein.
Auch dieses Mal schien sich das Befinden nach einiger Tagen
bessern zu wollen, als am 1. Mai der plötzliche Tod erfolgte,
wohl, wie die Obduction ergab, in Folge einer terminalen Blu
tung in die Pleura hinein. – Dieser Fall nimmt nun ausser
durch seinen Verlauf auch darum das besondere Interesse des
Vortragenden in Anspruch, weil er als klassisches Beispiel
der von ihm vor 2 Jahren in einem Vortrage vertretenen
Lehre von habituellen, praemonitorischen Perforationsblutun
gen eines Aortenaneurysma angesehen werden darf. Liegt
doch hier zwischen der initialen und terminalen Perforations
blutung ein Zeitraum von 1 Jahr und 5 Mon. in demcontinuir
lich eine leichte Entleerung blutigen Schleimes stattfand, wie
er ausser beimAneurysma, und zwar in Folge seiner Perfora
tion. nur noch beim Neoplasmabeobachtet wird. – In Betreff
der Aetiologie des Falles sei auch hier zu bemerken, dass ve
nerische Ulcera u. Bubonen deutliche Narben an der erkrank
ten Stelle hinterlassen haben. Es scheint daher auch in diesem
Falle Lues als Ursache des Aneurysma verdächtigt werden
zu dürfen.
Dr. Kran n hals berichtet im Anschluss hieran über einen
Fall aus seiner Praxis, welcher beweist. wie schwierig oft die
Diagnose eines Aneurysma Aortae zu stellen ist. Es handelt
sich um einen Mann im mittleren Lebensalter, welcher nur
Zeichen insufficienter Herzthätigkeit, gelegentlich Hämoptoe
und leichten Lungencatarrh darbot. Sputumuntersuchung auf
Tuberkelbacillen negativ, Fehlen sämmtlicher für Aneurysma
charakt. Zeichen. Diagnose daher auf chron. Myocarditis mit
ihren Folgeerscheinungen gestellt. Plötzlicher letaler Ver
lauf durch Lungenblutung. Obgleich Section nicht zu erlan
en, zweifelt Vortragender nicht, dass es sich um ein per
foriertesAneurysma Aortae gehandelt hat.

4. Dr. Anspach hält seinen angekündigten Vortrag über
die Perforation des leben den Kindes. – Dieselbe
tritt practisch am meisten bei engem Becken auf. Vor jeder
rösseren geburtshülfl. Operation, insbesonderevor der Perfor.
# lebenden Kindes muss eine genaue Messung des Beckens
vorgenommenwerden. Wenn derselbenja auch manche Feh
lerquellen inne wohnen, so lässt sich aus derselbendoch immer
das eine constatieren,ob eine Verengung vorhanden ist. Im Ge
ensatz zur absoluten Beckenenge ist auf eine eventuelle re
ative durch dieGrösse des kindlichen Kopfes

n
zu achten.

Die Perf. kommt in Frage bei einer Conj. vera 5–98 Cm.,
aber gleichzeitig mit ihr Zange, Wendung. künstliche Früh
geburt, Symphyseotomieund Sectio caesarea. Durch dieZange,
und namentlich durch die Wendung, da bekanntlich der nach
folgende Kopf leichter als der vorangehendedurch das Becken

geht, sind schon viele Früchte vor der Perf. bewahrt worden.
Die künstliche Frühgeburt kommt natürlich nur in Frage
wenn der betreffende Fall dem Arzte frühzeitig zur Beobach
tung gelangt. Die Symphyseotomie hat in letzter Zeit, na
mentlich in Italien warme Anhänger gefunden, und dürften
daher in Zukunft durch diese Methode viele lebende Früchte
der Perf. entgehen. Die Sectio caesarea bleibt der Klinik
reserviert, da ferner durch die Walchersche Hängelage die
Conj. vera mehr als um 0,5 c. m. verlängert werden kann, so
ist sie bei geburtshülflichen Operationen von grosser Bedeu
tung. Nach Berüksichtigung aller dieser Operationsmethoden
dürfte die Perf. des'' wohl nur in den seltensten
Fällen in Frage kommen,und an die Moralität inndGewissen
haftigkeit des Arztes immer hohe Anforderungen stellen.

- - (Autoreferat)
Dr. Stryk kann Vortragendem in seiner Behauptung: die
Perforation lasse sich im nachfolgenden Kopfe ebenso leicht,
wie im vorangehenden ausführen, nicht beistimmen.
Dr. Anspach hat diese Behauptung nicht aus eigener
Erfahrung geschöpft, sondern beruft sich auf die Autorität
S c h röders und andrer nahmhafter Geburtshelfer.
Dr. Knorre ist nach seinen Erfahrungen ein Gegner der
Wendung bei engem Becken, höchstens lässt er dieselbe noch
gelten beim platten Becken. Zur Illustration seiner Behaup
tung berichtet er über eine Beobachtung welche in der Dor
ater Klinik bei 4 Geburten, bei ein und derselben Frau,
ehaftet mit einem platten Becken v. c. 8–85 Ctm. gemacht
werden konnte. Bei der I. u. II. Geburt, Wendung – Resultat
todte Kinder. III. Geburt abwartendes Verfahren bis zum
Verstreichen des Muttermundes, dann Durchpressen des Kop
fes mit nachfolgendem Forceps – Resultat lebendes Kind.
IV. Geburt gleiches Verfahren – spontane Geburt eines le
benden Kindes.
Dr. Treymann schliesst sich den Ausführungen Dr.
Knorres an und möchte vor derWendung besondersbei Erst
gebarendenwarnen. Hier empfehle er ein bis zu den erlaub
ten Grenzen gehendes expectatives Verhalten. Häufig leiste
in schweren Fällen die Breus'sche Axenzug Zange noch gute
Dienste, wo die gewöhnliche Zange im Stiche lässt. Die Per
foration des nachfolgenden Kopfes halte auch er für schwie
riger ausführbar, als am vorangehenden. Die Cohnsteinsche
Methode dürfte übrigens im ersteren Falle zu empfehlensein.
Dr. Hach ist bisher noch nicht in die Lage gekommen
ein lebendes Kind perforiren zu müssen. Er würde gern von
Dr. Treymann erfahren, ob sich im Krankenhanse dazu
häufiger Gelegenheit biete.
Dr. Treymann hat während seiner 30-jährigen Praxis
überhaupt nur 3 Mal die Perf. am lebenden Kinde ausführen
müssen,und zwar 2 Mal auf dem Lande. Heutzutage dürfte
dieser für den Arzt immerhin peinliche Act in erster Linie
durch die Symphyseotomie und dann auch durch die Sectio
caesarea in den meisten Fällen umgangen werden können.

Secretair Dr. Radecki.

XXIII. Congress der deutschen Gesellschaft für
Chirurgie zu Berlin,
(Fortsetzung).

3. Sitzung stag.
1. von Bar de leben (Berlin). Ueber frühzeitige
Bewegung gebrochener Glieder mit besonde
r er Rücksicht auf die unter e Extremität.
Aufder Charité sind namentlich auf Anregung des Dr. Korsch
Versuche zur Heilung von Knochenbrüchen mit Gehverbänden
seit 1892 in grösserem Umfange gemacht. Behandelt wurden
116 Kranke darunter 89 Unterschenkel- und 22 Oberschenkel
brüche, sowie einige Kniescheibenbrüche. Bei mehreren Kran
ken bestanden gleichzeitige Brüche mehrerer Knochen, oder
auch desselben Knochen. Diese sowie 16 complicirte Brüche
konnten genau ebensobehandelt werden,wie die einfachen un
complicirten, nur dass natürlich die complicirten erst aseptisch
verbunden wurden und darüber der Gehverband kam. B. schil
dert dann die Vortheile der Bewegung. Nicht nur, dass der
Kranke alle seine Bedürfnisse selbst befriedigen kann, ist er
auch im Stande relativ früh seinen Berufsgeschäften nachgehen
zu können. Die Muskulatur atrophirt nicht. Die zerbrochenen
Knochen heilen schneller. Namentlich bei alten Leuten und
Potatoren sehen wir Vortheile. Die Lungen werden nicht be
lastet, der Decubitus vermieden, es tritt beimSäufer kein De
lirium auf.

Der Verband wird mit Gyps gemachtund soll genau anliegen,
seine Stützpunkte an '' Stelle finden und nirgendsdrücken. Die Gypsbinde kommt direct auf die Haut, die einge
ölt und abgewischt wird. Womöglich gleich nach der Fractur.
Das Glied schwillt dann nicht an. Ist esschongeschwollen, so
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muss der Verband bald wieder erneuertwerden,wenn das Glied
dünn geworden. Der Gehverband soll nicht, wie Strohmeyer
das vom Gypsverband sagte, ein Faulenzer sein, er soll lieber
zu oft als zu selten gewechselt werden. Die Patienten sind mit
demVerfahren sehr zufrieden, was auch verständlich sei, wenn
man den Gegensatz von früher, wo sie in «Matratzenprobe»
8 Wochen ruhen mussten, und jetzt, wo sie ihrem Beruf un
gehindert nachgehen, berücksichtigt. Alle Oberschenkelfractu
ren gehen gut mit einer Verkürzung von 1/2 bis 2Ctm. (!!Ref)
Demonstration.

2. Kor 3c h (Berlin). Diemonstration von Fällen,
die wegen Ober- und Unterschenkelbrüche und
complicir ter Brüche s.Zt. mit ambulatorischen
Gypsverbänden behandelt worden sind.' eingangs die Geschichte der Verbände. Der Vater
des Gehverbandes ist der S en tin'sche Kleisterverband. Als
dann der Gypsverband aufkam schien er für dieseZwecke zu
schwer. Langsam nur brach sich die von Hessing schon
lange geübte BehandlungsmethodeBahn. Krause zeigte,dass
man den Gypsverband auch leichter machen und so den Hes
sing'schen Holzleimverband billiger nachahmen könne. Es
kamen dann die Publicationen von Hans Schmidt, Messner,
Bruns u. s. w. Demonstration.
3. Albers (Berlin). Ueb er Gehverbände bei Brü
chen der unteren Gliedmassen.
An Material brauche man fünf Meter lange 12Cm. breite
Mullbinde. Schusterspähne von Buchenholz, die vor dem Ge
branch durch heissesWasser gezogen werden.
Auf die wenig eingeölte Haut kommen die Gypsbinden die
latt gestrichen werden ohne Brei. Dabei liegt Pat. im Bett.
ochlagerung kann durch Kissen besorgt werden. Becken
stütze ist nicht nothwendig, da das Becken nie mit in
den Verband genommen wird (cf. Verkürzung! Ref)
Anfangs sind die Verbände in Narcose angelegt worden. Obme

is
t

e
s bequemerda man die subjective Kritik des Kranken

braucht und dann nicht später genöthigt ist an demVerbande

zu corrigieren.Der Gyps liegt in 4–6-facher Schicht, wobei eine
besondereGypswinke oder Latte an den Tabia ischi angepasst
und um den Oberschenkel geschlagen wird. A. beginnt meist,
um e

s

der Assistenz zu erleichtern, mit Eingypsen desUnter
schenkels (Zehen bleiben frei – Fuss rechtwinklig) dann
applicirt e

r

die Gypslatte an den Tabes ischi und verbindet
beideTheile zuletzt durch eine Reihe Touren. In den Gyps
verband werden stets 4

. Schusterspähne eingelegt, von denen 2

einen Steigbügel bilden, die anderen beiden bis nahe an die
Zehen hingehen. Tritt Öyanose und Kälte der Zehen ein so
kann der Versuch gemacht werden sie durch Elevation zu be
seitigen. Meist istmandanngenöthigt denVerband zu wechseln.
Finden sich Druckstellen, so werden Fenster eingeschnitten.
Ist gar eine Druckblase entstanden, so heilt sie bald unter
Jodoformmull. Die ersten Gehversuchewurden stets im Lauf
stuhl gemacht. Am selbenTage noch erhält Pat. Krücke und
Stock. Manche gehen nach einigen Tagen schon ohne Krücke
und Stock. Man kann nun diesenVerband wenn e

r

erhärtet ist,
wesentlich verstärken durch Ueberleimen dünner Hobelspähne,
die mit Cambridgebindebefestigt werden. DieseVerbände sind
leicht, können auch aufgeschnitten nochweiter dienen. (Demon
stration.

An der Discussion betheiligen sich: Schmidt (Stettin),
Krause (Altona) und Lauenstein.

4
. Liermann (Frankfurt a
.

M.) Demonstration einer
Extensionsschiene zur ambulanten Behandlung der
Coxitis etc.
Ist in guter und practischer Ausführung eine Modification
der von ' empfohlenen.

5
. Credé (Dresden), Zur Technik der Amputation

grosser Gliedmassen. Verwirft die Naht und will mit
einer sterilen Marlybinde die Wundränder adaptieren,was e

r

des weiteren ausführt. Er nennt das «nahtlose Compressions
methode».
Discussion: Gussenbauer: Vor 40 Jahren sei dieseMethode
die übliche gewesen. Seitdem hätten wir die Naht mit Drai
nage– schliesslich ohne Drainage gelernt. Warum sie auf
geben?

6
. Bier (Kiel). Weitere Mittheilungen über die

Behandlung chirurg. Tuberculose mit Stau
ungs hyperae mie. - - -

180 F i" Es treten oft Störungen ein im Verlauf dieser
Behandlung die böse aussehen und zu unnützemOperierenver
leiten. Nur bei einem kleinen Theil handelt es sich um that
sächliche Verschlimmerung. Meist ist sie vorübergehend. Dau
ernde venöse Hyperaemie ist nicht nöthig. Es genügt mit
Pansen alle 2 Stunden zu wechseln. Die Peripherie wird ein
gewickelt. Bei nicht aufgebrochener Tuberculose ist Schmerz,
Contractur etc. in wenig Tagen fort und die Bewegung frei.
Oft in 2 Jahren Heilung gesehen. In einem Drittel der Fälle
bestand Eiterung die zurückging. Diese zeigen oft Verschlim

meiung man soll aber nicht operieren d
.

h
.

incidiren. Bier
saugt den Abscess vorsichtig mit dem Dieulafoy aus and
spritzt Jodoformglycerin hinein. Ist der Stichkanal verheilt so
kann man mit der Behandlung fortfahren. Entstehen die Ab
scessesehr rapid so soll die Pause länger sein. Auch die offene
Tuberculose kann man so behandeln, bei dieser zuerst starke
Secretion. Daneben Mechanotherapie. Bei dieser Behandlung
sei die Function für später besser gewahrt, als durch die Ope
ration. Bier hat auch bei Hodentuberculose und Hauttuber
culose die Methode mit Erfolg angewandt. Jede Tuberculose,
die ohne Functio laesa zu entfernen ist, soll operiert werden
alle anderen sollen mit Stauungshyperaemie, Jodoformglycerin
und mechanischenMitteln behandelt werden.
Contraindication sind nur grosse Abscesse.
Mikulicz "g sich ebenfalls für diese Methode aus, oft

in 8 Tagen schon Schmerzen fort.
Zeller demonstrierteine Reihe so behandelter Fälle (aus
Moabit).

7
. Rincheval (Cöln). Behandlung eines angebo

r einen Knochen defects am ord er arm resp.
Unterschenkel. Hat wie bei der Sehnenplastik den De
fect durch Umklappen eines Knochenlappensgedeckt.

8
. Barth (Marburg). Ueber Osteoplastik in histo

logischer Beziehung (mit Demonstration vonPräparat en).
B. kommt auf seine frühere Arbeit über das einschlägige
Thema zu sprechen. Er hat jetzt vollgültige histologe Beweise
für die schon damals vertretene Anschauung, dass eine Ein
heilung des implantierten Knochens, Elfenbeins etc. nicht statt
finde, ja selbst nicht bei Autoplastik. Stets geht das eingefügte
Knochenstück zu Grunde und wird ersetzt durch neugebildete

Knochen vom Periost aus. Selbst bei der König'schen Knochen
verschiebungwird dasgelöste Knochenstück resorbiert.Die Neu
bildung des Knochens beginnt schon in der ersten Woche.
Bringt man resorbierbaresMaterial hinein, so fällt die Knochen
neubildung weniger ergiebig aus: Es scheint das Periost vor
nehmlich durch einen f" Resorption resistenten Körper,der dicht anliegt, zur Thätigkeit angeregt zu werden. So be
währt sich in dieser Eigenschaft ein Schwammvortrefflich. Er' vollständig durchwachsen, und dieses Gewebe ossificirte dann.

Discussion : v. Brahmann (Halle) glaubt, gestützt auf
klinische Beobachtungen der Resorption nicht die Bedeutung
beimessenzu können, die Barth ihr giebt und hält an der
Auffassung fest, dass ein Theil des Knochens jedenfalls nach
bleibe. An der Discussion betheiligten sich nochHelferich,
Bild der, Barth.

9
. Rotter (Berlin). Ueber eine eigenartige Form

von Pustellbildung mit Haut gang raten. (MitVorstellung des Patient en).
R. hat den Fall der diagnostisch sehr spröde war und sich

in keins der bekannten Krankheitsbilder einreihen liess genau
bacteriologisch untersucht und in den Pusteln Bacillen gefun
den,die reincultiviertdieselbenEigenschaften amThiere zeigten.
Das Blut solcher Thire hatte immunisierendeEigenschaften.
10. H. e n le. Ueber Desinfection inficirter Wunden.
H. hat die Desinfection der inficirten Wunden durch Auf
träufeln von l pro mille Sublimat und 1% Carbollösung mit
telst Wattebäuschen, selbst nach 2–3 Stunden noch sicher
erreicht. Nach 6 Stunden gelang die Desinfectionnicht mehr
sicher. Wasser hat nicht dieselbeWirkung.

Discussion: von Bergmann: Pfuhl hat unter Kochs
Leitung die Versuche Schimmelbusch 's die denen Hen

l es direct widersprechen, durchaus bestätigt.
Bar d e leben und seine Assistenten demonstrierenin der
Charité die Pr" der Gehverbände um 9Uhr, vor derSitzung. Die Verbände sind ausserordentlich leicht und na
mentlich die mit Holzleimbinden verstärkten sehr fest. Die
selbeMethode: Dünner Gypsverband und Holzleimverband dar
über lasse sich auch verwenden zur Herstellung von genau
passendenStelzfüssen, bei denenein Bambusrohr, obenvielfach
gespalten der Gypshülle aufgeleimt wird. Diese Prothese ist
sehr leicht und billig.

(Schluss folgt).

Vermischtes,

– Am 28. Juni veranstalteten, wie wir dem «Wratsch»
entnehmen, in Mohilew die Collegen, Freunde, Repräsentan
ten der Administration und der Stadt ein Abschiedsdiner
zu Ehren des früheren langjährigen Gouvernements-Medicinal
inspectors, wirkl. Staatsraths Dr. Georg Arrone et, wel
cher in seine Heimathstadt Riga übersiedelt. Sämmtliche
Anwesende drückten ihr Bedauern darüber aus, dass sie und
Mohilew in der Person des Dr. Arron eet einen thätigen
Administrator, guten Collegen und herzensguten Menschen
verlieren. Die örtliche Gesellschaft der Aerzte, deren lang
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jähriges Mitglied und eifrigster Förderer A. war, überreichte
ihm das Ehrenmitgliedsdiplom der Gesellschaft.– Dr.Arro
nee t, welcher gegenwärtig im 67.Lebensjahre steht, stammt
aus Riga und erhielt seine medicinische Ausbildung an der
Dorpater Universität, wo er von 1847–52 studierte. Nach
Erlangung der Doctorwürde war er anfangs kurze Zeit Ordi
nator am Militärhospital in Nowogeorgiewsk darauf successive
Bezirksarzt für den Ostrowschen und Pleskauschen Kreis. Gou
vernementsarzt am Domänenhof in Petrosawodsk, Kreisarzt
in Schanlen (Gouv. Kowno). Im Jahre 1879 wurde er zum
Gehülfen des Kownoschen Medicinalinspectors ernannt und im
Jahre 1883als Gouvernements-Medicinalinspector nach Mohi
lew übergeführt, in welcher Stellung er bis zu seiner Verab
schiedung in den letzten Monaten desvorigen Jahres verblieb.
– Der berühmte Hygieniker Prof. Dr. v. Pettenkofer
in München hat wegen vorgerückten Alters seinen Abschied
genommenund seine Lehrthätigkeit mit demSchluss des Som
mersemesters aufgegeben. Zn seinem Nachfolger auf dem
Lehrstuhl der Hygiene und als Director des hygienischen In
stituts an der Münchener Universität ist sein hervorragender
Schüler, der ausserordentliche Professor Dr. Hans Buchner
in München, ernannt worden. -
– Privatdocent Dr. Schl an ge, Oberarzt an der v.
Bergmann'schen Klinik in Berlin, hat eine Berufung zum
Leiter der chirurgischen Abtheilung des neuenStadtkranken
hauses in Hannover erhalten. Die Abtheilung für interne
Krankheiten an diesem Krankenhause übernimmt der Privat
docent Dr. Reinhold aus Freiburg. (A. m. C-Ztg.).– Der bekannte Chirurg, Prof. extraord. Dr. Doutre 1e
pont, welcher die Klinik für Syphilis und Hautkrankheiten
in Bonn leitet, ist zum ordentlichen Honorarpro
fessor ernannt worden.
– Anlässlich der 350 jährigen Jubelfeier der Königsberger
Universität ist unserem Landsmann, dem dortigen Professor
der Anatomie, Dr. Ludwig Stie da (früher bekanntlich
Professor an der Dorpater Universität), derCharak t er als
Geheimer Medicinal rath verliehen worden.– Der ausserordentliche Professor der Pädiatrie an der
Universität Tomsk, Dr. Leonid Bartenew, ist in gleicher
Eigenschaft an die Universität Charkow übergeführt worden.– Der Privatdocent der Kasanschen Universität, Dr. A. A.
Panormlow, ist zumausserordentlichen Professor
der medicinischen Chemie an der genannten Univer
sität ernannt worden.– Der bisherige Gehülfe desEstländischen Medicinalinspec
tors, Staatsrath ' Cornelius Spren shin ist vom Mi
nister des Innern als Estländischer Gouver ne -
ments -Medicinal in spect or anStelle des nach Kursk
übergesiedelten Dr. Krusenstern bestätigt worden.– Wie aus Kasan telegraphisch gemeldet wird, ist daselbst
der Professor und Director der therapeutischenHospitalklinik
an der dortigen Universität, wirkl. Staatsrath Dr. M. J.
Chomjakow am 19.Juli plötzlich verstorben.– Verabschiedet auf eigenes Ersuchen: Der Professor am
St. Petersburger Hebammeninstitut, wirkl. Staatsrath Dr.
Robert Kreutzer.
– Verstorben: 1) Am 13. Juli der Oberarzt des Preo
brashenskischenGarderegiments,wirkl. Staatsrath Dr. Georg
Metz. Der Hingeschiedenehatte seinemedicinischeAusbildung
an der medico-chirurgischen Academie erhalten. Nach Erlan
gung des Arztgrades im Jahre 1860 wurde M. Militärarzt
und als solcher später Oberarzt desSsemenowschenGarderegi
ments. Im Jahre 1889erhielt er die Oberarztstelle am Preo
brashenskischenGarderegiment, welche er bis zu seinem Le
bensendebekleidete. Als Oberarzt des Ssemenowschen Regi
ments war er während des letzten türkischen Feldzuges
1877/78auf dem Kriegsschauplatze thätig. Der Verstorbene
nahm eine hochgeachteteStellung im Militär-Medicinal Ressort
ein und erfreute sich auch einer ausgebreiteten Privatpraxis.
2) Am 27. Juni in Moskau der dortige Arzt Otto Rosen -
berg im Alter von 51 Jahren. 3) Im Flecken Schaschkow
denArzt der dortigen Zuckerfabrik, F.O.Tschierski, im
68. Lebensjahre an Phthisis. Der Verstorbene war nach Ab
solvirung des Cursus an der Universität Kiew i. J: 1851 an
fangs jüngerer Arzt, dann erarzt eines Ren: undmachte als solcher den türkischen Feldzug mit. Nach 20jäh
rigem Dienst nahm er seinen Abschied und siedelte nach Shi
tomir über, wo er mehrere Jahre als freiprakticirender Arzt
wirkte und dann die Anzstelle an der Zuckerfabrik annahm.
4 u.5) Die jüngeren Militärärzte Anatol Woskoboini
kow in Warschau und M. P. Derjabin in Perm. 6) In
Ssamara der Landschaftsarzt desJurjewez'schen Kreises Peter
Ssetschkin an der Lungenschwindsucht, die sich nach
einem schweren Flecktyphus entwickelte, den er im Mai-Monat
durchmachte. Er hat 2 noch unmündige Kinder ganz mittel
los hinterlassen. 7) In Kopenhagen der dortige Professor Dr.
H annover, einer der angesehenstenAerzte der dänischen
Hauptstadt und bekannt durch seineArbeiten aufdemGebiete
der Anatomie, im Alter von 80 Jahren.

theilt worden, und zwar: 1) das Hebammeninstitut und

der Gesellschaft des «

– Vom Professorencollegium der deutschen medicinischen
Facultät in Prag sind für den durch Prof. Gussenbauers
Uebersiedelung nach Wien vacant gewordenen Lehrstuhl der
Chirurgie die ProfessorenNicola di ni(Innsbruck), Wölfler
(Graz) und v. Eiselsberg (Utrecht) in Vorschlag gebracht
worden. (A. m. C-Ztg.)– Der frühere Professor der Therapie an der Warschauer
Universität, Geheimrath Dr. D. F. Lambl, hat ein Capital
im Betrage von 20.000Rbl. gespendet zur Unterstützung von
Studierenden,welche den Cursus an der Universität und am
Polytechnicum in Prag absolviert haben. Prof. Lamb 1
stammt aus Böhmen.
– Von einer Person, die nicht genannt zu werden wünscht,
sind 1000Rbl. der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra
im St. Petersburger Gouvernement gespendet worden.
– Beim Kiewschen jüdischen Hospital wird eine Baracke
mit 3 isolierten Abtheilungen für Scharlach, Pocken- und
Diphtherie kranke Kinder erbaut. Die Baukosten (25000–30000
Rbl.) trägt der reiche Kiewsche Zuckerfabrikant L. J.
Brod ski. Kiew. Slowo–Wr.)– Die Ssaratowsche Gouvernements- Landschaftsversamm
lung hat eine Prämie im Be trage von 500 Rb 1. für
die beste allgemein verständliche Anleitung zur Behandlung
von Infectionskrankheiten ausgesetzt. Das Programm desCon
curses wird von dem im nächstenHerbst in Ssaratow stattfin
dentenCongress der Landschaftsärzte ausgearbeitet werden.
– Bis zum 26. Juni waren im Mineralbade Slawjansk
(Gouv. Charkow) 908 Curgäste eingetroffen.

– Die «Society of Arts» in London hat Sir Joseph Li
ster die Albert -Medaille verliehen «für die Entdeckum
und Einführung der antiseptischen Methode der Wundbehand
lung, durch welche nicht nur die chirurgische Kunst ausser
ordentlich gefördert ist und viele Menschenlebengerettet sind,
sondern auch ausgedehnte Industrien zur Beschaffung des er
forderlichen Materials entstanden sind». (A. m. FF“
– Die Zahl der Badegäste in den kaukasi
sich ein Mineralbädern betrug bis zum 25. Juni 3927,
und zwar in Pjatigorsk 2303, in Essentuki 789, in Shelesno
wodsk 635 u. in Kislowodsk 329. Gegen das Vorjahr ist eine
Zunahme der Curgäste um 800 Personen zu constatiren.– Mittelst. Allerhöchsten Ukases vom 27. Juni d. J. ist
nach dem Ableben der Grossfürstin Katharina Michailowna
die Verwaltung der unter der Bezeichnung «Institutio
nen der Gross für stin Helen e Pawlowna» ver
einten Anstalten aufgehoben und sind die diesem Ressort
unterstellten Krankenanstalten, welche unter demProtectorat
der verewigten Grossfürstin standen, anderen Ressorts zuge

ENS
klinische Elisabeth-Kinderhospital – dem Ressort der Höchst
eigenen Kanzlei Sr. Majestät für die Institutionen der Kaise
rin Marie ; 2) die Maximilianheilanstalt, und die Gemein
schaft der barmherzigen Schwestern zur Kreuzerhöhung –

then Kreuzes. -
.Versammlung deutscher Naturforscher

und A erzte in Wien. Geschäftsführung: Prof. Kerner
von Marilaun Prof.Sigm. Exner Wien, I. Franzensring,
Universität. Unter den nach Hunderten zählendenVorträgen,
welche für die bevorstehende Naturforscher-Versammlung be
reits angemeldetsind, erwecken selbstverständlich jene beim
Publicum das grösste Interesse, welche für die allgemeinen,
auch von den en der Versammlung besuchten Sitzungen
bestimmt sind. Sie werden im Grossen Musikvereinssaale
stattfinden. Den Reigen eröffnet Montag den 24. September:
E, Leyden (Berlin) mit einemVortrag über den berühmten
Wiener Organisator der medicinischen Anstalten «Gerh. van
Swieten und die moderne Klinik». Dann spricht E. Mac l1
(Prag) über «ein erkenntniss- theoretisches Thema». In der
zweiten Sitzung (Mittwoch) spricht H. v. Helmholtz (Ber
lin) über «bleibende Bewegung und scheinbare Substanzen»
und A. Forel (Zürich) über «Gehirn und Seele». Freitag
den 28. September findet dieSchlussitzung statt mit Vorträgen
A. v. Köllik er's (Würzburg) «über die feinere Anatomie
und die physiologische Bedeutung des"n Nervensystemes, und des Afrikareisenden O. Baumann die Ent
dèckung der Nilquellen».
Um den mit ihren Männern oderVätern zu der Versammlung
kommendenDamen die Stunden, in denenErstere wissenschaft
lichen Sitzungen und Arbeiten obliegen, angenehmzu vertrei
ben, hat sich aus den naturforschendenund ärztlichen Kreisen
Wiens ein Damenausschuss gebildet, der eine Reihe gemein
schaftlicher Unterhaltungen veranstaltet. So werden dieColle
ginnen für den ersten Tag zu einer «Wiener Jause» in den
Volksgarten, für einen anderen Tag zu einer «musikalischen
Aufführung» in den kleinen Musikvereinssaal geladen, wo die
Wienerinnen Gelegenheit haben werden, sich sowohl als ge
müthliche Hausfrauen wie als feinfühlige Kunstkennerinnen
zu zeigen. Auch werden einigederselbenmitwirkend auftreten,
andere Mitglieder des Damenausschusseswerden durch eine



274

illustrirte Festgabe, die sie selbst hergestellt haben. und die
jeder Theilnehmerin der Versammlung übergeben wird, ihren
Kunstsinn bethätigen. Ferner sind gemeinschaftliche Besuche
der Hofmuseen, des Hof-Burgtheaters, der Hofbibliothek, die

Mohilew, Orel, Pleskau, Smolensk sind neuerdings einzelne

eine besondere Ausstellung veranstaltet, von Kirchen, speciell
auch eine gemeinsame Besteigung desStefansthurmes geplant.
Der Bürgermeister hat ausdrücklich auch die Damen der Na
turforscherversammlung zu seinem Empfang im Rathhause
eingeladen.– Von der hiesigen militär-medicin isch e n Aca
demie sind im verflossenen Lehrjahre 1893/94im Ganzen 642
elehrte Grade und Würden verliehen worden, und zwar die
ürde eines Doctors der Medicin an 126 Personen, der Grad
eines Arztes an 99, die Würde eines Accoucheurs an 1 Per
son, die eines Kreisarztes an 4, eines Zahnarztes an 11, eines
Dentisten an 18, einer Hebamme an 290, der Grad eines Ma
gisters der Pharmacie an 1 Person, eines Provisors an 22 und
eines Apothekergehülfen an 70 Personen. Ausserdem haben
in der unter dem Vorsitz des Academikers F. W. Owsjan -
nikow eingesetzten academischen Prüfungscommission 12
Personen das Arztexamen bestanden, davon 6 eximia cum laude.– Bei der am 1. Juli d. J. veranstalteten Revision der
Casse der Hauptverwaltu der russischen
Gesellschaft des «Roth ein Kreuzes» betrug der
Bestand derselben– 3240595 Rbl. 49% Kop.– Auf der im nächsten Jahre in Nishni-Nowgorod stattfin
denden allrussischen Ausstellung ist auch eine Abtheilung
für Medicin und Sanitätswesen in Aussicht genom
men. Die Organisation dieser Abtheilung ist. wie verlautet.
der Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit übertra
gen worden. -

– Die Choleraepidemie in St. Petersburg nimmt in er
freulicher Weise ziemlich rapide ab. Während amTage unseres
letzten Berichtes (13. Juli) noch 120 Neuerkrankungen vor
kamen, hat sich die Zahl der Erkrankungen an den folgenden
Tagen regelmässig verringert und ist vom 19. auf 20. Juli
bereits auf 50 gesunken. Die Zahl der "ung überstieg
auch in letzter Zeit die Zahl der Sterbefälle. Nach unserer
Berechnung sind vom Beginn der Epidemie (19. Juni) bis zum
20. Juli in St. Petersburg 3355 Personen erkrankt, 1354gene
sen und 1549gestorben. Nächst St. Petersburg weisen nach
dem letzten officiellen Cholerabulletin das Gouvernement St.
Petersburg mit 415 Erkrankungen (3.–9. Juli). das Gouv.
Warschau mit 366 Erkr., das Gouv. Kielsce mit 195Erkr. und
die Stadt Warschau mit 140 Erkrankungen noch erhebliche
Ziffern auf. In den übrigen Gouvernements, in welchen die
Seuche herrscht, erreicht die Zahl der Erkrankungen nirgends
eine grössere Ziffer. In den Gouvernements Kiew, Jaroslaw,

gung eventl. Pension. DenKerren AerztenVorzugspreise.

rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden tür Kur
und Erholungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen. Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt: Med.-RathDr.Baumgärtner.(75)20-10

Dr. Levinstein-Schlegelsche
Sulfonal- Chloral- und Trional-Wässer.
Exa“ - Schlafmittel von gutem Ge
schmac…und promptester Wirkung (auf

Alleinige Bezugsärztliche Verordnung).
quelle

Dr. A. Vosswinkelsche Apotheke
Berlin, Kurfürstenstrasse 154. (81)–9 |
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ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
F- St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Hotel Kronprinz-Berlin
N. W. Luisen-Str. 30, Ecke Schiffbauerdamm.
Hotel der internationalen Aerztewelt in Berlins «quartier latin»; nahe dem

Königlichen Charité-Krankenhause,dem Institutfür Infections-Krankheiten,den Kliniken
für Gynäkologieund Chirurgie u. a. medizin. Instituten. Freie und schöne Lage am
Spreeflusse.Neue Einrichtung, billige Preise. Bei längeren Aufenthalt Ermässi

C. Kohlis, Director.

COCOOOCCCCCCCCCCCCCCCOOCOOOOO><><><COO

GRE-GRILLE
- HOPITAL
Avoir soinds dösignorla Source

Cholerafälle vorgekommen, jedoch ausschliesslich bei Personen,
die aus St. Petersburg oder Warschau angereist waren.
Livland ist cholerafrei. In Finnland wurden zu Hangoe 2
Cholerafälle, darunter 1 mit tödtlichem Ausgange, festgestellt.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 16. Juli d. J.
6269 (443weniger als in der Vorwoche), darunter 315 Typhus– (41 mehr), 672 Syphilis – (68 weniger), 46 Schrlach – (14
weniger), 21 Diphtherie –(6 weniger), 35 Masern 13 mehr), 12
Pocken- – (7 weniger) und 588 Cholerakranke (200 weniger.

Vacanzen,
In Ster litamak (Gouv. Ufa) ist der Posten des Stadt
arztes zu besetzen. Der Arzt steht im Staatsdienst und
bezieht von der Stadt ein Gehalt von 700 Rbl. jährlich. Man
hat ' an die «CTepInTaMakckaa Topolckaa YnpaBa» zuWEIl01EIN.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 10. bis 16. Juli 1894.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: s S + + + + + + + = = = = =‘ s S 3, S 3, S 3 3 S 3, S = + +
u, w. s. + + + + + + + + + + + + + +- - cm er - - -- - Ord
663 558 1221169 85 177 27 27 62 192 152 142 91 52 23 14 8

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 16,Febris recurrens O, Typhus
ohneBestimmung der Form 3, Pocken 1, Masern 23, Scharlach 7
Diphtherie 13, Croup 3, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 5, Erysipelas 1, Cholera nostras O, Cholera asia
tica 558,Ruhr2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 5
Tuberculose der Lungen 78, Tuberculose anderer Organe 6,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 49. Marasmus senilis 23, Krankheiten der
Verdauungsorgane 207, Todtgeborene 36.
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Mattoni's Moorsalz
(trockener Extraen)
in Kistchenà1Kilo.

Mattoni's Moorlauge
(flüssiger Extract)
in Flaschen à 2 Kilo.

Heinrich Mattoni,
Franzensbad,Wien, Karlsbad, Tages
Niederlage in St. Petersburg b
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Stoll & Schmidt. 152s-n- --
Adressen von Krankenpflegerinnen:
Frau
infuss Mal. IIoxt-a-tec. 1

.

14.
KB, 15.

Frau Duhtzmann, Meunzos- nepeyuor,

x 9, rea. 9.

Frau Marie Kubern, Monika 84, „n. 19.

losk. uehua.Cu6.23 Ilona1894 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanacn. Buchdruckerei von A
.

wienecke, Katharinenhofer-Pr. M 15.
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EINSHEWIHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Neue Folge XI. Jahrg.

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden | FT Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TE
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderen St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf dieRedactionbezü ichenMittheilungenbittet manan
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35Pfenn.–Den | den geschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspectNs7,Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg, 30. Juli (11. August)

Inhalt: Aus der therapeutischen Abtheilung des klinischen Instituts I. K. H. der Grossfürstin Helene.W.N.Nikitin:
Ein Fall von fibrinöser Laryngo-Tracheitis diphtheritischen Ursprungs. M. J. Pewsner: Bakteriologische Untersuchung obi
gen Falles. – Bücher anzeigen und Besprechungen:
gress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu Berlin. –-
medicinischen Congress in Rom. – Zuschriften an die Redaction.
litäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Aus der therapeutischen Abteilung des klinischen
Instituts I. K. H. der Grossfürstin Helene.

l. Ein Fall von fibrinöser Laryngo-Tracheitis diphtheritischen
Ursprungs.

Von

Priv.-Doc. Dr. W. N. Nik i t i n.

Die Frage, ob eine croupöse Entzündung der Respira
tionswege als eine selbständige Erkrankung, oder nur
als eine Varietät der Diphtherie aufzufassen sei, die sich
nur graduell von der Letzteren unterscheide, ist auch
noch heut zu Tage nicht entschieden. Einige glauben,
dass ein und derselbe Process unter dem Einfluss gewis
ser, noch nicht definitiv aufgeklärter Umstände, bald als
Croup, bald als Diphtherie auftreten könne, obwohl Ver
suche, Croup und Diphtherie als zwei getrennte Krank
heiten auseinander zu halten, schon sehr alten Datums sind.
Bretonneau, Wagner, Störk, Schroetter
und A. halten Croup und Diphtherie für eine und dieselbe
Krankheit, indem sie die letztere nur als einen höheren
Grad des Croups ansehen. Schroetter glaubt die
eine Form von der anderen nur auf dem Wege bakterio
logischer Untersuchung unterscheiden zu können. Diese
Ansicht wird auch durch den Fall vollkommen bestätigt,
den ich weiter unten beschreiben will. Dagegen hält
Virch 0W, auf Grundlage pathologisch-anatomischer Be
funde, beide Processe für verschiedenartig und W. N.
Reitz und F. K. Arnheim haben durch Versuche,

in denen sie bei Thieren, durch Injectionen von Aetz
ammoniaklösung in die Trachea, Croup erzeugten, die
Möglichkeit einer Croupmembranbildung, nicht nur in
Folge chemischer, sondern auch mechanischer Reizung

von Schleimhäuten und Wunden, nachgewiesen, wobei
Dr. Arnheim zugleich auch die Identität des künstlich
erzeugten Croups mit dem menschlichen constatierte. Aus
serdem nehmen Chirurgen und Augenärzte schon längst
an, dass mechanische und chemische Irritationen der
Schleimhautwunden des Auges und der Trachea (Ver

F. Kroeger: Wer kennt dieWunder seines Ich? – XXIII. Con
Rückblicke auf den XI. internationalen– Vermischtes. – Vacanzen. – Morta

suche Trendelenburgs mit dem Einbringen von
den Mandeln abgelöster Pseudomembranen in die Trachea
von Thieren) die Entwickelung eines croupösen Processes
nach sich ziehen können"). Andererseits steht fest, dass
die Diphtherie bei Menschen sowohl, als auch bei Thie
ren sich nur auf dem Wege der Ansteckung, durch
Inoculation, oder in Folge von Aufenthalt in einem Me
dium, welches das Diphtherie-Contagium enthält, ent
wickelt, und dass weder mechanische, noch chemische Irri
tationen Diphtherie hervorzurufen vermögen.

Hält man diese Thatsachen mit dem Umstande zusam
men, dass gegenwärtig bei der Diphtherie die Anwesen
heit eines besonderen Mikroben nachgewiesen, beim Croup

aber dieses nicht der Fall ist, so ist, selbstverständlich,
weit natürlicher beide Processe als nicht identisch auf
zufassen.

Bisher habe ich denn auch an dieser Ansicht festgehal
ten, bis mir der unten zu beschreibende Fall in der
Praxis begegnete, der mir die Bedeutung der bakteriolo
gischen Untersuchung bei der Differentialdiagnose des
Croups von der Diptherie ganz besonders klar legte *)

.

In diesem Falle sprach das klinische Bild und selbst der
pathologisch-anatomische Befund für Croup des IKehl
kopfs, der Trachea und der Bronchien, während
die von Dr. Pewsn er verbindlichst ausgeführte und

in der zweiten Abtheilung dieser Arbeit aussführlich
beschriebene bakteriologische Untersuchung, in den Mem
branen die Anwesenheit des Diphtheriebacillus nachwies,

die Verimpfung der Reinculturen des letzteren auf Thiere

Die Entstehung der croupösen Form der Diphtherie ist,
wahrscheinlich, auch durch die intensive Reizung der Schleim
haut seitens des specifischen Mikroben zu erklären.

*) Eine bakteriologische Untersuchung ist in dergleichen
Fällen um so mehr von Bedeutung, als auch der Fränkel -

Weichselbaum'sche Diplococcus die Entstehung einer
fibrinösen Bronchitis hervorzurufen vermag, wie sie Eugen
Fra e n k el (Deut. med.Wochenschr. 1892, N 24) bei einem
Patienten beobachtete,der an fibrinöser Pneumonie,complicirt
mit einer fibrinösen Bronchitis, litt. Aus denfibrinösen Pseudo
membranengelang e

s Fränkel den erwähnten Diplococcus

in Reincultur darzustellen.
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aber thatsächlich die Existenz der Diphtherie bestätigte.

Im gegebenen Falle bot die Krankheit das klinische Bild
des sogen. absteigenden Laryngealcroups bei einer 38-jäh
rigen Frau dar, und nur das Alter der Patientin, bei
der Seltenheit des Croups bei Erwachsenen, und das
Auftreten von Eiweiss im Harn, hätten Anlass geben
können, eine Diphtherie bei der Kranken zu vermuthen“);
da es aber wegen des rapiden Verlaufs uns zu einer bak
teriologischen Untersuchung intra vitam an Zeit gebrach
und das Gesammtkrankheitsbild dem Verlauf eines Croups
entsprach, so entschieden wir uns eben zu Gunsten dieser
letzteren Diagnose (ohne jedoch auch die Möglichkeit

einer Diphtherie gänzlich auszuschliessen).

W. L., 38 Jahre alt, giebt an, dass sie am 7. Januar a. c.
nach einer Erkältung heiser geworden; sie habeweder Fieber,
noch Husten, noch Schlingbeschwerden gehabt und nur bis
weilen ein Kitzeln im Halse empfunden. Dieser Zustand habe
bis zum 31.Januar angehalten, worauf sie nach einem lauten
Gespräch, die Stimme vollständig verloren habe, und auch
später nicht wiedererlangte. Zugleich begann sie einen gewis
sen Grad von Brustbeklemmung und Athemnoth bei Bewegun' zu spüren. Unmittelbar nach einer vom Arzt verordnetenulverisation wurde eine kleine weisse Pseudomembranexpec
torirt. Die Erscheinungen derAthemnoth begannen allmählich
zuzunehmen; Fieberbewegungen und Schwäche stellten sich
ein. In diesemZustande sah ich die Patientin zum ersten Mal
am 4. Februar, nach der Aufnahme derselben in das klinische
Institut. Tags zuvor hatte sie wiederum ein fibrinöses Coagu
lum aus der Trachea ausgeworfen, dasselbe aber kam ebenso
wenig, wie das erste, mir zu Gesichte. Während des Befindens
der Patientin unter meiner Beobachtung kamen keineweiteren
Membranen zum Vorschein.
Patientin ist kräftig gebaut, ziemlich voll, nicht cyanotisch:
Athembewegungen sehr beschleunigt, 36 in der Minute und
sichtlich erschwert; beim Athmen ist ein stenotischesGeräusch
hörbar. Vollkommene Aphonie, Schmerz beim Schlingen unbe
deutend. Die Submaxillar- und seitlichen Halsdrüsen nicht ge
schwollen. Im Rachen und in der Schlundhöhle sind keine Be
lege sichtbar, wohl aber existiertein granulierter Katarrh des
Schlundes. Zunge weiss und leicht belegt. Die ganze Innen
fläche des Kehlkopfes ist mit einerweisslichen Pseudomembran
ausgekleidet. Letztere bedeckt auch die hintere Fläche des
Kehldeckels, dessenvordere Fläche indessen normal ist. Der
Kehldeckel ist wenig beweglich, die Anschwellung desselben
nur unbedeutend. Die falschen Stimmbänder, in Folge derAuf
lagerung von Pseudomembranenauf der Innenfläche des Kehl
kopfes, grenzen sich nur undeutlich von den wahren Stimm
bändern ab. Die Stimmritze ist verengt. Eine Bewegung der
Bänder lässt sich nicht wahrnehmen. Die Aryknorpel sind ge
röthet und innerlich von einer Pseudomembranbedeckt. Unbe
deutender Schnupfen; Beläge auf der Nasenschleimhaut nicht
bemerkbar.
Herz etwas vergrössert. Herzstoss schwach, wenig fühlbar.
Herztöne rein, aber schwach, Herzthätigkeit regelmässig; Puls
120,schwach, klein.
Das Athmungsgeräusch erschwert, in Folge von Stenose, in
hohem Maasse die Auscultation der Lunge; gleichwohl lassen
sich in den unteren Lappen beider Lungen, besonders aber
links, hinten, eineAbschwächung desAthmungsgeräuschesund
stellenweise trockne Rasselgeräusche constatieren.Der Percus
sionston im linken unteren Lungenlappen, vom Winkel der
Scapula abwärts, zeigt einen tympanitischen Klang. Leber und
Milz leicht vergrössert. Magen aufgetrieben, Darm ziemlich
leer. Urin saturiert,enthält Eiweiss, im Sediment aber zahlreiche
granulierteCylinder; spec. Gewicht = 1026, Reaction sauer.
Patientin klagt über Dyspnoe und zeitweise asthmatische
Anfälle. Während letzterer tritt Trachealrasseln und Husten
auf, aber ohne Auswurf, sondern mit Entleerung eines röth
lichen Schleimes. Stimme klanglos. p" fehlt. Schlaflosig
keit. Patientin schlummert im Sitzen. Stuhl verstopft. Lave
ments helfen wenig.
Die Temperatur zeigte einebeständigeTendenz zum Steigen,
wobei sie an den beiden Tagen vor demTode an denAbenden
39,7%resp. 3939 erreichte. (Vergl. beiliegende Curventafel).
Trotz aller Maassregeln besserte sich der Zustand der Pat.
nicht. Am Abend des5. Februar nahm die Althemnoth bedeutend
zu und das von der Trachealstenose herrührende Geräusch
wurde stärker. Puls 130,Athem 38. Heftige Unruhe der Pat.
Bewusstsein während derganzenZeit ungetrübt. Cyanosefehlte.
In den Lungen, besonders in der linken, trotz Betheiligung
sämmtlicher Respirationsmuskeln an der Athmung, war eine
bedeutendeAbschwächung des Respirationsgeräusches bemerk

“) Es ist, indessen, sehr wohl bekannt, dass das Alter kei
neswegs vor Croup schützt und dass Eiweiss im Harn beim
Croup auch schon wiederholt constatiertworden ist.

bar. Der Percussionston über beiden Lungen nahm einentym
panitischen Charakter an. Eine subcutane Injection von Apo
morphin hatte keinen Erfolg, von einer Tracheotomie, ange
sichts einer höchst wahrscheinlichen Ausbreitung der Krank
heit auch auf die Luftröhre (was sich auch bei der Autopsie
bestätigte),wurde ex consilio Abstand genommen. Unter den
Erscheinungen zunehmender Asphyxie starb die Kranke den
6. Februar, um 8 Uhr Morgens.
Die Section wurde von Prof. N.W. Petrow ausgeführt,
Im Nachfolgenden theile ich nur einen Auszug aus demSec
tionsprotokoll mit:
Herz in beiden Dimensionen leicht vergrössert. Lungenstel
lenweise durch feste Adhaesionen mit der Brustwand ver.
wachsen; auf der pleuralen Oberfläche des rechten mittleren
Lungenlappens findet sich ein fibrinöser Belag. Beide Lungen
sind ziemlich stark aufgetrieben, crepitiren überall beim Ein
schneiden(den mittleren rechten Lungenlappen ausgenommen,
sind mässig bluthaltig und leicht oedematös.Der mittlere Lap
pen der rechten Lunge in toto crepitiertgar nicht und fühlt

-------------------
---| |-Z| | |--------
----------------

sich derb an; die Schnittfläche desselben ist rosafarben und
zeigt disseminierte,mehr graugefärbte kleine Partieen; beim
Druck auf das Gewebe des Lappens entleert sich eine graue,
trübe Flüssigkeit, ohne Luftbläschen. Die Bronchien erster
Ordnung beider Lungen, in der rechten aberauch die feinsten,
welche zum Mittellappen führen, enthalten einen fibrinösen
Belag, der der Schleimhaut als eine dickegrünlich-gelbe, leicht
abziehbare Membran aufliegt. Die unter dem Belag befindliche
Schleimhaut ist überall von rother Farbe. Lungengefässe un
verändert. Die bronchialen Lymphdrüsen etwas vergrössert,
weich. Zunge ohne Veränderungen. Die Rachenmucosa roth' hinter den beiden Mandeln, auf einem begrenztenNaum,findet sich ein dünner fibrinöser Belag. Oesophagus
unverändert. Auf der Hinterfläche der Epiglottis, im Kehlkopf
und in der ganzen Trachea findet sich ein fibrinöser Belag in
Form einer dicken grünlich-gelblichen, leicht ablösbaren Mem
bran. Die Kehlkopf- und Trachealmucosa leicht geschwellt, von
rother Farbe. Milz und Leber etwas vergrössert; Leber im
Anfangsstadium parenchymatöser Degeneration. Acute haer
morrhagische parenchymatöse Nephritis.

Anatomische Diagnose: Laryngo-Trac he 0
Br on ch it is un d a cu te fibri nöse Pharyngitis.
Desse min irte beiderseitige chronisch e ad ha6



siv e, rechts um 8ch rieb eine a cute Ple u rit is.
Acute katarrh all is c h e Pne um on ie des Mittel
lappens der rechten Lunge. A cute Milzver -
grösserung. Fett ig e Infiltration und p a r en -
chy mat öse Entartung der Leber. A cute ha e–norrhagisch e par en c h y matöse be id e r seitig e
Nephritis.

Das Eigenthümliche des gegebenen Falles besteht darin,
dass das Leiden nicht in der Rachenhöhle, sondern im
Larynx begann und erst allmählig auf die Trachea und
die Bronchien übergriff. Die Pseudomembranbildung an
einer begrenzten Stelle der Tonsillen kam, wahrschein
lich, in den letzten Lebensstunden zu Stande, – wenig
stens habe ich am Morgen, Tags vor dem Tode der Pa
tientin, keine Membranen auf den Mandeln derselben
gesehen. Der Tod erfolgte durch Asphyxie. Mit einem
Worte, das ganze Krankheitsbild entsprach
dem klinischen Verlaufe eines Croup, während
die bakteriologische Untersuchung der Pseudo
membranen Diphtherie constatierte. Nicht ohne
Bedeutung ist auch noch der Umstand, dass Niemand
aus der Umgebung der Kranken an Diphtherie erkrankte,

obwohl Patientin während ihrer ganzen Krankheit von
ihren Kindern sowohl. als auch von Erwachsenen besucht
wurde. Die Besonderheiten dieses Falles dürften vielleicht

mit etwaigen, bisher noch nicht aufgeklärten morpholo
gischen Eigenschaften der Diphtheriebacillen im Zusam
menhang stehen. ---
Einige Autoren (Eichhorst und A.) haben auch schon
früher Fälle von diphtheritischem Croup veröffentlicht,
wobei jedoch alle die Seltenheit einer primären Diphthe
rie des Kehlkopfes betonen; eine bakteriologische Unter
suchung aber, ist, meines Wissens, in diesen Fällen bis
her nicht ausgeführt worden“), weshalb eben die Ver
öffentlichung meines Falles gerechtfertigt erscheinen dürfte.

II
. Bakteriologische Untersuchung obigen Falles.

Von

M. J. Pewsner.

Bretonneau") sprach sich auf Grundlage zahlreicher
von ihm in Tours, während einer Diphtherieepidemie ge
machten klinischen Beobachtungen, schon 1826 für die
Identität von Croup und Diphtherie, in aetiologischer
Beziehung, aus. Gegen diese Ansicht erhoben sich aber
Rokitansky") und Virchow"), welche auf die schla
genden Unterschiede in dem pathologisch-anatomischen
Bilde beider Krankheiten aufmerksam machten. Während

nach diesen beiden Autoren, bei der Diphtherie stets
eine Nekrose der unterliegenden Mucosa, ein Substanz
verlust nach Entfernung der fibrinösen Membran
beobachtet werde, bleibe beim “Croup die Schleimhaut
vollkommen heil und intact.

Diese von solchen eminenten Autoritäten ausgesprochene
Meinung wurde zu einer dominierenden Doctrin in der
Wissenschaft, bis sie von Klebs erschüttert und endlich
durch die bakteriologischen Untersuchungen der Neuzeit
umgeworfen wurde.
Prof. Klebs“), der in den Pseudomembranen bei der
Diphtherie zuerst auf die Anwesenheit eines besonderen
Stäbchens hingewiesen, welches e

r «Mikrosporon diphthe

*) Wenn man von dem obencitierten Fall E. Fränke l's
absieht, in demübrigens die fibrinöse Bronchitis durch den
Diplococcus und nicht durch den Diphtheriebacillus hervorge
TUIEN1War",

*) Bretonneau. Des inflammations speciales du tissu mu
queus e

t

e
n particulier d
e

la diphthérie. Paris, 1826.

“) Rokitansky, Lehrb. der pathol. Anat. 3. Aufl., Bd. 1I

und III.

')Vir c h ow, Berl. klin. Wochenschr. 1885.

*) Klebs. Verhandl. d. Congr. f. innere Medicin. II. Congr.
in Wiesbaden 1883

riticum» nannte, sprach sich dahin aus, dass unter Diph
therie nur eine solche Schleimhautentzündung zu ver
stehen sei, in deren Producten dieses Stäbchen constatiert
werden könne; zugleich gab e

r

auch die Möglichkeit

einer Diphtherie zu, die nicht nur ohne Coagulationsne
krose der Schleimhaut, sondern auch selbst ohne die

für diese Erkrankung charakteristischen Pseudomembra
nen auftreten könne.

Natürlich fand diese Meinung damals, wo es noch an
Beweisen fehlte, dass das von Klebs entdeckte Mikro
sporon diphtheriticum in der That die Entstehungsursache
der Diphtherie sei, keine Anhänger. Jetzt aber, wo
durch die Arbeiten von Löffler“), Babés"), Klein"),
Spronk"), Escherich*), Roux und Yersin"),
Fraenkel und Brieger") und A., bewiesen ist, dass
der von Klebs entdeckte und darauf von Löffl er be
schriebene Bacillus der directe Erzeuger der Diphtherie ist,
erlangt die obige Ansicht Klebs" nach und nach immer
mehr Bürgerrecht.

In den letzten Jahren sind nicht wenige Arbeiten von
verschiedenen Autoren veröffentlicht worden, denen e

s

gelungen ist die Anwesenheit des Klebs-Löffler'schen
Bacillus bei primärem Laryngeal- und Trachealcroup.,
ohne Affection der Tonsillen und der Rachenhöhle

(Kolisko und Paltauf"), Eug. Fraenkel"), Con
cetti"), bei fibrinöser Rhinitis (Baginsky"), Con
cetti"), William Hallock“) und bei catarrhalischer
Angina (Henry Koplick“) nachzuweisen; Niemand aber
hat, so viel ich weiss, bisher einen Fall von fibrinöser
Bronchitis beschrieben, wo der Diphtheriebacillus als
Entstehungsursache figurirte. Der von Eug. Fraen
kel *) beschriebene Fall von fibrinöser Bronchitis betraf
einen Kranken, der an fibrinöser Pneumonie litt und bei
dem e

s Fraenkel gelang aus den fibrinösen Membranen
den Fraenkel-Weichselbaum'schen Diplococcus in

Reincultur zu erhalten. Derselbe Mikrobe wurde auch von

Netter“) in einem Falle beobachtet.
Bei einer derartigen Sachlage, dürfte e

s

nicht unpas
send erscheinen, wenn ich hier die bakteriologische Un
tersuchung der Organe der an fibrinöser Tracheo-Bron
chitis auf der laryngologischen Abtheilung des klinischen
Instituts gestorbenen Patientin, W. L., beschreibe, bei
der e

s

mir gelang in den Pseudomembranen und der
von katarrhalischer Pneumonie ergriffenen Lunge die
Anwesenheit des Klebs- Löffler'schen Bacillus mikro
skopisch sowohl, als auch auf dem Wege der Culturen
nachzuweisen.

Die klinischen Symptome, wie aus der Beschreibung

des Herrn Priv.-Doc. W. N. Nikitin hervorgeht,
sprachen sämmtlich für eine fibrinöse Bronchitis. Bei

*) Löffler. Mittheil. a. d. kais. Gesundheitsamt, II, 1884,

p
.

421. Deut. med.W. 1890, N 5–6.
') Babés. Virchow's Archiv 1890; Babés u. Er emia,
Anm. de l'Inst. d

e pathol. e
t

bactériol. d
e

Bucarest. 1890.
') Klein. Proceedings of the Royal Society, 1890.
Spronk, Centralbl. f. allg. Pathol. u.path. Anat. 1890

I, Nr. 7.

*) Escherich, Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenkunde,
1890,VII, Nr. 1.

1
)

n
x et Yersin , Annales de l'Institut Pasteur 1888

u. 1890.

*) Fränkel u. Brieger, Berlin. klin. Wochenschrift,
1890,Nr. 1.

') Kolisko und Pallt auf, Wiener klin. Wochenschr.,
1889,Nr. 8.

1
7
)

ugen Fraenkel, Deut... med. Wochenschr., 1892
Nr. 24.
*) Concetti, Centralbl. für Bacteriol. und Parasitenk.
1892,XII.
') Baginsky, Deut. med.Wochenschr., 1892,Nr. 8, p

.

169.
*) Concetti, l. c.

*) William Hal lock, Medical Record, 1892,II. -
*) Henry Koplik, The New-York Med. Journal, 1892.

*) Eugen Fra e n kel, l. c.

“) Netter, Klinische Vorträge über infect. Endokarditis
von Prof. Ja c c on d, 1888
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der Section fanden sich allerdings einige Veränderungen– so der acute Milztumor und die parenchymatöse
Nephritis, – welche für eine acute Infectionskrankheit
sprachen; aber das Fehlen einer Halsdrüsenschwellung und
anderer für Diphtherie charakteristischer Erscheinungen,
sprach gegen diese letztere. Nach den Untersuchungen
früherer Autoren dürfte man annehmen, dass der
Fraenkel-Weichselbaum'sche Diplococcus auch im
gegebenen Falle die Krankheitsursache gewesen sei.
Daher habe ich bei meinen bakteriologischen Unter
suchungen von der üblichen Methode der Differenzierung

des Diphtheriebacillus auf dem schräg erstarrten Blut
serum Abstand genommen und die nach der bekannten
Koch'schen Methode angefertigten Plattenculturen ange
wandt, zu denen ich 5% Fleischwasser-Pepton-Agar be
nutzte. Später, als aus der ausgeworfenen bronchialen
Pseudomembran und dem Safte der entzündeten Lunge

auf dem Wege des Plattengiessens Culturen bereits ange
fertigt waren, bereitete ich aus denselben auf Gläsern
auch mikroskopische Praeparate, welche mit Sublimatlö
sungen von Gentianaviolett und Fuchsin, die von mir
und Dr. Nastjukow“) zum Färben der Tuberkelbacil
len empfohlen sind, gefärbt wurden. Die Praeparate

wurden in die Lösung einige Secunden lang (ohne Er
wärmung) getaucht, darauf mit Wasser abgespült und
unter dem Mikroskop betrachtet. Hierbei war ich er
staunt über die Menge won Stäbchen, welche keulen
förmig verdickt an einem Ende und grösstentheils ge
krümmt, dem Ansehen nach sehr an den Klebs- Löff
ler'schen Diphtheriebacillus erinnerten. In den aus
Pseudomembranen des Larynx, der Trachea und der
Bronchien angefertigten Praeparaten erschienen diese
Stäbchen in Reincultur, im Safte der entzündeten Lunge
aber kamen, wenn auch in geringerer Menge, auch
Streptokokken vor.
Bei Besichtigung der Platten (am 2. Tage), auf denen
die Cultur aus der bronchialen Pseudomembran ange
fertigt war, erschienen dieselben mit sehr kleinen, für
das unbewaffnete Auge kaum sichtbaren Colonieen be
säet. Unter dem Mikroskop (Leitz, Oc. I, Obj. 3) war
die Mehrzahl der Colonieen sehr klein, von ovoider oder
runder Form, feinkörnig, von dunkel-gelber Farbe, mit
glatten Rändern; in geringer Anzahl kamen auch Colo
nieen von grösserem Umfange, mit unebenen Rändern
und grobkörniger Structur vor. Diese grösseren Colo
nieen befanden sich so dicht bei den angrenzenden
kleineren, dass sie mit denselben fast verschmolzen.
Die Platten, auf denen Culturen aus der entzündeten
Lunge zur Entwickelung gelangt waren, stellten für das
unbewaffnete Auge fast dasselbe Bild dar; unter dem
Mikroscop aber sah man hier nur die kleineren Colonieen,
die mit den obenbeschriebenen vollkommen identisch waren.
Mikroskopische Praeparate zeigten, das die kleinen Co
lonieen den Streptokokken angehörten, die grösseren aber
aus leicht gekrümmten Stäbchen bestanden. In Folge
des nahen Beisammenliegens dieser letztern Colonieen
mit den kleineren, wollte es mir nicht gelingen in den
Praeparaten diese Stäbchen in Reincultur zu erhalten,
Es kamen im Gegentheil beständig Beimischungen von
Streptokokken vor. Mehrere Colonieen jeder Art wurden
in glycerinhaltigen Fleischwasser-Pepton -Agar (schräg)
und Fleischwasser-Pepton-Bouillon in Probirgläschen aus
gesäet, welche darauf in den Brütofen gestellt wurden.
Am folgenden Tage bemerkte man in den Probirgläschen
mit Fleischwasser – Pepton - Bouillon, wo die kleineren
Colonieen ausgesäet waren, längs dem Stichkanal eine
Reihe feiner, weisser Körnchen und einen kaum bemerk
baren schleimigen Belag auf der Oberfläche. Dagegen
machte sich in den Probirgläsern, wo die grösseren Co

*) M. M. Nastjukow und M. I. Pewsner, Wratsch,
1893,Nr. 3.

lonieen gesäet waren, längs dem Stichkanal ein nur sehr
schwaches Wachsthum, auf der Oberfläche aber waren
sehr feine, stecknadelkopfgrosse, weisslichgelbe Puncte
bemerkbar. In Bouillon gaben die kleineren Colonieen
einen körnigen Bodensatz im Probirgläschen, die grösse
ren dagegen– einen Bodensatz und feine Staubtheilchen,
welche an den Wänden des Gläschens gleichsam hafteten.
Mikroskopische Praeparate zeigten, dass in den mit
kleineren Colonieen beschickten Probirgläschen sich
Streptokokken in den mit grösseren Colonieen besaeten– Streplokokken und Stäbchen entwickelt hatten. So
sehr ich mich auch bemühte letzteres von ersteren durch
Ueberimpfen in andere Probirgläschen mit Glycerin
Fleischwasser-Pepton-Agar zu differenzieren,– war es
vergebens: beständig erhielt ich ein Gemisch von Stäb
chen mit Streptokokken. Ich versuchte auch Ueberimpfun
gen vom glycerinhaltigen Fleischwasser-Pepton-Agar auf
Blutserum zu machen, erhielt aber auch hierbei dasselbe
Gemisch.

Von der Idee geleitet, dass der Streptococcus sich in
der Bouillon am Boden des Reagensglases entwickele,

das Stäbchen dagegen, wie soeben gezeigt, in den ober
flächlicheren Schichten wachse, entnahm ich daher mit
der Platinoese einige Tropfen von der Oberfläche aus dem
Probirgläschen, in welchem sich das erwähnte Gemisch
befand, und übertrug sie auf das schräg erstarrte Blut
serum. Am 2. Tage erschien eine Menge grauweisser
runder Plättchen, welche stellenweise mit einander zu
sammenflossen und einen ziemlich dicken grau-gelben

Rasen bildeten. Mikroskopische Praeparate belehrten
mich, dass es mir endlich gelungen war eine Reincultur
des obenerwähnten Stäbchens zu erhalten. Um mich
definitiv davon zu überzeugen und die morphologischen
und biologischen Eigenschaften des Stäbchens kennen zu
lernen, übertrug ich dasselbe in ein Probirgläschen mit
Fleischwasser-Pepton-Bouillon, in welchem am 2. Tage
das diesem Stäbchen eigenthümliche Wachsthum beobachtet
werden konnte, – ein feiner Staub am Boden und an
den Wänden des Gläschens, bei vollkommener Klarheit
der Nährflüssigkeit (F-P-B). Bei genauerer Besichti
gung mikroskopischer Praeparate ergab sich, dass die
isolirten Stäbchen sehr mannigfache Formen besitzen:
einige sind an einem Ende verdickt, andere sind von
gleichmässiger Dicke, aber leicht gekrümmt, wieder an
dere sind an den Enden mehr oder weniger, in der Mitte
jedoch sehr schwach gefärbt; bisweilen, wenn auch selten,
begegneten uns plumpe Stäbchen von ganz unförmlicher
Gestalt. Diese morphologischen Eigenthümlichkeiten, so
wie auch das charakteristische Wachsthum auf Blutserum
und in Fleischwasser-Pepton-Bouillon, machten es sehr
wahrscheinlich, dass ich es mit dem Klebs-Löffler'schen
Diphtheriebacillus zu thun hatte. Um mich dessen völlig
zu vergewissern, injicirte ich eine Pravatz'sche Spritze
voll Bouilloncultur der Stäbchen (2 Generation: 2 Tage
im Brütofen) einem Meerschweinchen rechts unter die
Bauchhaut. Nach 24 Stunden ging das Thier zu Grunde
und die Section ergab: ein grosses Blutextravasat an
der Injectionsstelle, beiderseitiges serös-hämorrhagisches

Exsudat und kleinere haemorrhagische Herde in den
Lungen, starke Hyperämie der Nebennieren. Dabei wa
ren weder in den Exsudaten, noch in dem Safte der
Lungen, noch im Blute des Thieres Bakterien nachweis
bar. Der Tod des Thieres, im Zusammenhang mit den
charakteristischen Veränderungen (Löffler) in den ver
schiedensten Organen, überzeugten mich allendlich davon,
dass das von mir notierte Stäbchen mit dem Klebs
Löffler'schen Bacillus vollkommen identisch war.
Was den Streptococcus anlangt, so ging derselbe bei
mir in der 3. Generation zu Grunde, so dass ich mit
demselben keinen einzigen Thierversuch habe anstellen
können; allein schon sein morphologisches Verhalten S0
wohl, als auch sein Wachsthum in der Bouillon und auf
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Fleischwasser-Pepton-Agar sprachen dafür, dass es sich
um Streptococcus pyogenes handelte.
Auch hatte ich Schnitte von den fibrinösen Membra
nen aus der Trachea und den Bronchien angefertigt, in
denen es mir gleichfalls gelang, die Anwesenheit einer
ansehnlichen Menge vonStäbchen nachzuweisen, die ihrem
morphologischen Verhalten nach an den bei Culturver
suchen erhaltenen Klebs-Löffler'schen Diphtherieba

cillus stark erinnerten. Unter den Gruppen von Stäbchen
kamen auch Streptokokken, wenn auch in geringerer
Menge vor.
Somit hat die bakteriologische Untersuchung unzwei
felhaft dargethan, dass die Patientin an Diphtherie zu
Grunde ging, welche in einer so seltenen Form auftrat
und so wenig sonst für die Krankheit charakteristische
Symptome machte, dass man ohne bakteriologische Un
tersuchung zu diesem Schluss durchaus nicht hätte kon
men können. Der Fall beweist noch einmal die Wichtig
keit der Rolle, welche die Bakteriologie bei der Diagnose
gewisser Infectionskrankheiten zu spielenberufen ist.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

F. Kroeger : Wer kennt die Wunder seines Ich?
Berlin. In Commission der Hirsch wal d’schen Buch
handlung. 1894.

Es begegnet uns in den baltischen Provinzen nicht häufig,
dass Frauen in Fragen der Schule und öffentlichen Erziehung
dasWort ergreifen. Und wenn sie nun gar mit demVorschlage
hervortreten, in der Schule einen Lehrgegenstand einzuführen.
von demwir Angehörige einer älterenGeneration noch keine
Ahnung hatten zu einer Zeit, da uns Caesar und Horaz schon
gute Bekannte waren, so wird ihnen zunächst gewiss mit
zweifelnder Zurückhaltung begegnet. Das liegt in der Natur
der Sache.
Man urtheile jedoch nicht ohne Prüfung. In der vorliegen
den Broschüre wird der Vorschlag gemacht, die Hygiene in
fasslicher Form als Lehrgegenstand in das Programm der
Mittelschulen und als Studienfach für alle Schüler der Uni
versitäten und polytechnischen Hochschulen einzuführen; selbst
verständlich müssten als Grundlage die Anatomie und Physio
logie, so weit diese Fächer zum Verständniss der allgemeinen
Gesundheitslehre nöthig sind, gleichfalls in den Lehrplan auf
genommenwerden.
Durch dieses Mittel würde es gelingen, richtigere Vorstel
lungen von dem Bau, den Lebensbedingungen und Lebensbe
dürfnissen des menschlichen Organismus zu popularisieren,und
es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass diesder richtige Weg
wäre, um in der grossen Masse dasbisjetzt mangelnde Ver
ständniss für die Aufgaben und Ziele der Hygiene wachzu
rufen, und den passiven Widerstand zu brechen, der heut zu
Tage allen Forderungen der öffentlichen Wohlfahrt entgegenä wird, mag es sich dabei um grosse Dinge, wie dieekämpfung der Seuchen, oder um scheinbare Nebensächlich
keiten, wie die Abschaffung des unschören und ungesunden
Corsets handeln.
In unserem Zeitalter der fortschreitenden Naturerkenntniss
und des immer schwerer werdenden Kampfes um's Dasein, er
schallt der Ruf nach einemkräftigen und gesunden Nachwuchs
der heutigen Generation immer lauter; immer eindringlicher
tritt die Forderung einer vernünftigen körperlichen Erziehung
der Söhne und Töchter an die Mütter derselbenheran, und der
Forderung, die Ernährung und Speisebereitung so billig und
gut als möglich, d. h. nach rationellen Grundsätzen, einzurich

“llte sich auch heute schon keine Hausfrau entziehenU11'IEN.
Wir Aerzte werden der Verfasserin in ihren von edler
Begeisterung getragenen Bemühungen gewiss unsere volle
Anerkennung zollen, um so mehr, als hier eine Frau zu uns
spricht, die ihre Sache gründlich versteht und in allen ein
schlägigen Fragen nicht nur die Literatur vollkommen be
herrscht, sondern auch durch persönliche Erkundigungen über
den Stand des Unterrichts in der Hygiene in allen Cultur
staaten Europas bestens orientiert ist.
Zum Schlusse fasst die geschätzte Verfasserin, der man es
bald anmerkt, dass sie als Frau eines Arztes tiefere Blicke
in die physischen Lebensbedürfnisse der Menschengethan hat,
als die meisten ihrer Geschlechtsgenossinnen, ihre Forderun
gen in 10 Punkten zusammen. Hierdurch wird die Discussion
des interessanten und hochwichtigen Stoffes sehr erleichtert,
und wenn Referent auch der Ansicht ist, dass sich nicht alle
Desiderate auf ein Mal und viele sich nicht in der Weise

werden durchsetzen lassen, wie esder Verfasserin vorschwebt,
so schliesst er sich doch demGrundgedanken der interessant
und lebendig geschriebenen Broschüre rückhaltlos an.
Referent würde sich freuen, wenn diese Zeilen dazu beitra
gen sollten, dem Büchlein eine weite Verbreitung vor Allem
in ärztlichen Kreisen zu verschaffen. -0 .

XXIII. Congress der deutschen Gesellschaft für
Chirurgie zu Berlin.

(Schluss).

4. Sitzungstag.
Sonnabend den 21. April 1894.

1. J. Wolff (Berlin). Weitere Mitt heil un g zu r
Operation der angeborenen Gaumenspalte. De
monstrirt einen Kranken der mit lauter Stimme ein Gedicht
declamirt. Die Sprache ist sehr gut.
2.Gurlt (Berlin). Bericht erst attung über die
elforschung zur

Narcotisirungs -Sta
tistik. -

Bericht über 51,750Narcosen mit 20Todesfällen. Am meisten
ist Chloroform gebraucht und zwar Chloralchloroform. Als
zweckmässigste und verbreitetste Methode der Application hat
sich die Tropfmethode der grössten Verbreitung zu erfreuen.
Daneben hat aber die Anzahl der Aethernarcosen in Deutsch
land beträchtlich zugenommen.
Asphyxieen sind beim Chloroform 255 schwerer Art vorge
kommen. Einmal Tracheotomie nothwendig. Vielfach Herzmas
sage angewandt.
Bei 196Chloroformnarcosen(Schede) 4 mal, bei 56 Aether
narcosen2mal Albumin im Harn nachgewiesen.
Todesfälle: auf 1924Chloroformnarcosen l Todesfall.

26,168Aethernarcosen 1 Todesfall.
Demgegenüber sind als Schattenseiten desAethers anzufüh
ren: Vermehrte Speichelsecretion die zu Bronchitis und Bron
chopneumonieführte. Einige fanden nach der Aethernarcose
häufigeres Erbrechen. Die sog. Erstickungsmethode hat sich
nicht bewährt.
Discussion. Bardeleben fordert zur Fortsetzung der
Sammlungauf.' oss man n demonstrierteine von ihm modificirteAetherII1ASKE,

3. Lassar (Berlin). Das Ekzem der Chirn rgen ,
dem namentlich die Hände ausgesetzt sind, soll um nicht stets
zu recidiviren, vollständig zur Ausheilung gebracht werden. Er
empfiehlt:Theeroel und Spiritus einreiben und nach / Stunde
abwaschen(vor der Theernng kann man mit Vortheil Naph
tholschwefelpasta 10 Minuten lang einwirken lassen). Zur

ht
Zink-Salicylpasta. L. warnt vor zu scharfer Behand

UNIC",
Fension: Rotter empfiehlt bei nässendemEkzem:

Formalin 025–0,5
Zinc. oxyd.
Talc. aa 250
Vaselin 500

wonach in 1-3 Tagen Heilung erfolgt.
Bar de leben betont die grosse individuelle Verschieden

# die auch bei der Wahl der Mittel besonders in Betrachtäme.
4. Schleich (Berlin). Ueber die Verwendbarkeit
des Blut-Serums in der Chirurgie (mit Demonstr.)
Um möglichst reizlose Antiseptica herzustellen empfiehlt er
Blutserum als Vehikel. Pulver aus reinem getrocknetem und
sterilisiertemSerum hergestellt, befördere die Heilung. Doch
muss die Wunde rein sein. Auch als Vehikel bei Schmierkuren
zu empfehlen.
5. Nasse (Berlin). Ueber Experimente an der Le
b er und den Gallen wegen. Versuche an Kaninchen
a) Die Exstirpation der Gallenblase verursacht keine Störun
gen. Bei Unterbindung des Ductus choledochus tritt Cirrhose
ein. Bei Ausschaltung einesTheiles der Leber durch Unter
bindung tritt in demausgeschaltetenStück Atrophie ein,wäh
rend der functionierendeTheil hypertrophirt. Bei temporärem
Verschluss tritt Regeneration ein.
6. Helferich (Greifswald). Dem onstration von
Präparaten (natürliche und künstliche Aus
güsse von Hohlorgan en). a) Gallenblase, Stein und
Corrosionspräparat. b) Grosser Stein aus der Harnblase durch
Sectio alta entfernt. Zugleich fand sich ein fingerdicker Ur
etherstein, der als Divertikelstein imponierte.c) Corrosionsprä
parat einer Divertikelblase von einem Patienten mit Prostatahie7. Kehr (Halberstadt). Ueber die Entfernung des
eingeklemmten Gallensteins aus dem Du c't us
cysticus durch. In cision dieses Gang es.
Bericht über 77 Laparotomieen wegen Erkrankungen der
Gallenwege. In 26 Fällen fanden sich Concremente im Ductus



cysticus; in 5 Fällen Excision des Steines aus dem Ductus'' '' die Cystotomie gegenüber der Cystectomie.. hat jede Fistel zur Heilung gebracht, eventuell muss Cho
ledochotomieangeschlossenwerden. Stets sollte die Einnähung
der Blase in die Bauchdeckenvorgenommenwerden,weil durch
Schwellung des Cysticus Gallenstauung eintreten kann. Der
Cystectomiebleiben die Fälle reserviert,wo die Cystotomie nicht
ausführbar ist.

8. Grimm (Berlin). Ueb er einen Leber ab sce ss
und einen Lunge n ab s cess mit Protozoen.
Beobachteteeinen Leber- und Lungenabscess (vermuthlich
nach Influenza), die Flagellaten enthielten. Später fanden diese
sich auch im Auswnrf. Pat. genas. Demonstrat. der Präparate.
Nasse demonstriert.Präparate von Amoeben, die er aus dem
Darm und der Leber gezüchtet.

9.Wagner (Königshütte). Exstirpation der sair -
komatös entarteten Milz, Heilung.
10. Der selbe. Ueb er verkalkte retrost e r n alle
Str. nm ein.
ad. 9. Breitgestielter Tumor, primäres Milzsarkom. Exstir
pation. Heilung.

11. Koehte (Berlin). Beitrag zur Chirurgie des
Pam krea s.
4 Fälle von Pankreaseiterung und Necrose operiert.2 davon
geheilt. 2 am primären Leiden gestorben. Im subacnten Sta
dium ist ein Tumor im Epigastrium zu fühlen. Der Eiter wölbt
die hintere Wand der Bursa omentalis vor, hat Neigung hier
durchzubrechen. oder sich nach unten zu senken. Unumgäng
lich für die Diagnose ist die Probepunction. Sie ergiebt: star
ken Fettgehalt, abgestorbene Gewebsfetzen, verseifte Fett
klümpchen. Die Probepunction der Bursa omentalis ist nur
unmittelbar vor dem operativen Eingriff zu machen. Die Drai
nagekann man von vorne her machen. In einigen Fällen wird
sich der Flankenschnitt empfehlen.
Disc mssion : H.a.h.n fragt, ob Zucker im Harn nachge
wiesen wurde. Kört e verneint.
12. Küster (Marburg). Zur operativen Behand -
lung des Magengeschwüre s.
Operiertwegen Magenblutung Grosses Geschwür amPylorus."# Gastroenterostomie,sehr breite Vereinigung zw.
Magen und Jejunum. Beim Erbrechen wird nachträglich noch
ein Pflaumenkern entleert. Vollkommene Heilung. K. empfiehlt
Pyloroplastik nur bei schon eingetretener Vernarbung. Wo
noch Ulcerationen bestehen empfiehlt er die Enteroanastomose.
Discussion: Schuchardt weist auf die Multiplicität der
Geschwüre hin, die die Prognose trüben.
13. Koerte (Berlin). Vorstellung eines Kranken
mit ausgedehnt er Darm r es ection wegen Darm
Tuberculose, Heilung durch Enteroanastomose.
Mehrfache Operationen waren nöthig, schliesslich Entfer
nung des ausgeschalteten Stückes mit Einnähung des zu- und
abführenden Darmstumpfes.

Discussion : v. Eiselsberg referiertüber einen ähn
lichen Fall.

14.C. Lauenstein (Hamburg). Ueb er eine selten e
Form der Darm ein klemmung im Leistenbruch.
Es waren 2 Darmschlingen eingeklemmt und lagen gangrä
nös im Bruchsack. Das zwischenliegende Stück war ebenfalls
gangränös und abgeschnürt, lag aber in der Bauchhöhle. Aus
ähnlichenVorgängen erkläre sich wohl dieWahrnehmung, der
zufolge bei grangränösen Brüchen zuweilen 4 Lumina gefun
den wurden.

15.Schuchardt (Stettin). Die Hysterie ct omia pe
rin ae o -vag in a lis (mit Demonstration en).
Schnitt am Anus vorbei bis zum Steissbein, der Levatos ani
wird zur Seite geschoben, ligament. tuberososacrumwird nicht
durchschnitten. Freilegung der Seitenwand der Scheide. Spal
tung derselben. Doppelseitiger Schnitt ist nicht erforderlich,
da man von einer Seite aus auch Infiltrate der anderen errei
chen kann. Beide Ureteren können “: werden. S c h.hat ' operiert und empfiehlt die Methode gegenüber der vaginalen.
Discussion: Wölfl e r berichtet über eineähnliche Ope
ration wegen einesvomCervix ausgegangenen.von der Vagina
nicht zu erreichendenTumors. Bei grossen Geschwülsten ist
dieOperation berechtigt, in uncomplicirten Fällen jedoch nicht
wegen möglicher Infection des venösen Plexus.
16.''''''' Ueb er Mast da rm r esectionwegen Vorfall. Empfiehlt mehrmals unterbrochene Stepp
naht zur Vermeidung von Strictur. Am meisten empfehlesich
die Rectopexia abdominalis,auf die B.wegen Zeitmangels nicht
näher eingeht.

Nach mittags sit zu ng.
17. Freih. von Eiselsberg (Utrecht). Ueber physio
l og is c h e Function ein er im Stern um zur Ent -

E. beschriebdie Krankheitsgeschichte einer Frau, bei der 1866
von Billroth wegen Athmungsbeschwerden der Kropf ent
fernt worden war. Es entwickelte sich danach langsam das
Krankheitsbild der Cachexia strumipriva, das erst zu schwin
den begann, als sich auf demBrustbein eine immer mehr wach
sendeGeschwulst zeigte, nach deren Entfernung sich heftige
Erscheinungen von Starrkrampf (Tetanus) einstellten. Diese
Geschwulst erwies sich bei der mikroskopischenUntersuchung
als eine krebsige Metastase der Schilddrüse, und daraus lässt
sich der Schluss ziehen, dass diese pathologische Geschwulst
die Function der Schilddrüse übernommen hatte, und mit ihrem
Fortfall kam nach demAufhören der Krämpfe wieder die Ca
chexie zum Ausbruch. v. E. theilte noch mit, dass er einen
Fall von spontanem Myxoedem durch Fütterung mit Schild
drüsensubstanz erfolgreich behandelt habe, es ist darnach so
gar das Gegenstück dieser Krankheit der Morbus Basedowii
zum Ausbruch gekommen, der gewissermaassen eine Vergif
tung mit überreichlich vorhandenenSchilddrüsensaft darstellt.
18. Middeldorpf (Hanau). Zur Kenntniss der
K.n och enmetastasen beiSchilddrüse n t um or e n.
M. theilte noch einen Fall mit, in dem sich von der Kropf

“ult aus multiple Metastasen in den Knochen gebildet1atten.
Es traten an beiden Oberschenkeln und beiden Armen spon
tan Fracturen ein. Metastasen ausserdemamHinterhaupt und
Kreuzbein.

19.Sonnenburg (Berlin). Fall von acutem Myx
o ede m (mit Krankenvorstellung)
S. stellt eine Kranke vor, -bei welcher das Myxoedem sich
ganz acut entwickelt hat im Anschluss an eine nicht einmal
vollständige Entfernung einer Kropfgeschwulst, welche durch
Druck auf die Luftröhre das Leben gefährdete. Nach Fütte
rung mit Schilddrüsen-Substanz vom Kalbe sind die Krankheits
erscheinungen (Gedunsenheit des Gesichts, Trockenheit der
Haut, Ausfallen der Haare, allgemeine Schwäche u. a. m.)
zurückgegangen, haben sich aber nach Aussetzen dieser Be
handlung wieder eingestellt.
Discussion: Tillmanns (Leipzig) hat bei einem dreijähri
gen Kinde, bei dem keine Schilddrüse nachweisbar war, Myx
oedembeobachtet, das sich nach Schilddrüsenfütterung ge
bessert hat. Eine zu reichliche Verabreichung der Substanz
rief bei dem Kinde leichte Vergiftungserscheinungen hervor.
Wölfler. Zur Vermeidung von Myxoedem sollte man
Theile der Drüse zurücklassen.
UmTrachealstenose durch nachträgliche Wucherung zu ver
meiden,sollte man das Stück seitlich dislociren.
Sonnenburg hat ein Stück der Drüse zurückgelassen
und trotzdem Myxoedembeobachtet.
v. Eiselsberg räth die Schilddrüse in Oblaten zu geben.
20. Ledderhose (Strassburg). Ueber Zerreissung
der Plantarfa scie.
Als Hauptsymptom der subcutanen Zerreissnng der Plantar
fascie bei Unterschenkelfracturen machen sich Schmerzen bei
Gehversuchen und nachweisbare Schwellung nebst Druckemp
findlichkeit in der Mitte derSohle bemerklich. Therapie: Schutz
gegen Druck.
21. Saenger (Crefeldt). Zur Frage der spontanen
Heilbarkeit des Krebs es beim Menschen.
S. stützt sich ausschliesslich auf die mikroskopische Unter
suchung.
Discussion: Guss enbau e r: Der Begriff des Carcinoms
ist in erster Linie ein klinischer; wo die klinischen Erschei
nungen nicht stimmen, kann man auch nicht Carcinom dia
gnosticiren.

22. Haeckel (Jena) Ein e Cyste des Ductus thy
reoglossus (mit Demonstration).
Casuistische Mittheilung. Führt die Entstehung aufStörun
gen in der embryonalen Entwickelung zurück (Bochdaleck'sche
Schläuche).
23.Staffel (Chemnitz).Zur Kenntniss der Osteo
c h ond rit is disse can s (Dem. e. Präp)
Resection des erkrankten Gelenkkopfes. Glatter Verlauf.
24.Till man ns (Leipzig). Ueber Cra nie ct omie bei
Mikr o cep h a l i e.
T. hält “ Operation nur da für berechtigt, wo die Ur
sache der Mikrocephalie in einer nachweisbaren vorzeitigen
Verknöcherung der Schädelnähte liegt, und er hat die Opera
tion in diesem Falle zweimal mit Erfolg gemacht. Zur Tech
nik empfiehltT. Bildung eines Hautlappens. um die Knochen
wunde zu decken.
25.Wohlgemuth (Berlin). Dem onstration einer
Tr a c h eal can ü l e.
Saarfeld (Berlin) beansprucht die Priorität der Erfindung.
26.Grimm (Berlin). Beobachtung über Osteomy
el it is non pur ul en ta (s er o-mu co sa).
27.Wolff (Berlin). Giebt eine Statistik seiner G. a um ein-

wickelung gekommen ein krebsigen Schilddrü– | spalten -Operationen und empfiehlt auf Grund dersel
sein -Metastase. ben die Frühoperation.
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Discussion: Küster wendet sich auf Grund der Wolff'schen
Statistik gegen die Frühoperation.
28.S onn enb n rg constatiert,dass sein Assistent Saar
feld schon vor einiger Zeit eine der Wohlgemuthschen ent
sprechendeCanüle construiert habe. Beide seien nicht zu em
pfehlen.
Wohlgemuth widerspricht.

Schluss des Congresses.

Zum Praeses für den nächsten Congress ist, nachdem eine
Stichwahl zwischen Guss einblauer und Bruns nothwen
dig wurde, Guss e nbau er erwählt*). Zoege

Rückblicke auf den XI. internationalen medicinischen
Congress in Rom”).

Wenn wir erst so spät über diesenCongress kurz berichten
wollen, so liegt der Grund hierfür nicht nur in äusseren Um
ständen, wie Anhäufung der während unserer Reise liegen ge
bliebenenArbeit, sondern auch besonders darin, dasswir uns
nicht etwa von dem ersten Eindruck der vielfachen Erlebnisse
leiten lassen, sondern erst dann ein Bild desGanzen entwerfen
wollten, nachdem die verschiedenen Eindrücke sich gesichtet
und geklärt hätten. Auf diese Weise hoffenwir die Objecti
vität unseres Urtheils gewahrt zu haben. Andererseits ist ja
Alles was wir Aerzte Russlands auf demCongress in Rom
gesehen, gehört und erlebt haben, für uns von besonderer
Wichtigkeit, da dieWahl des Ortes für den XII. internatio
nalen medicinischenCongress bekanntlich auf Russland gefal
len und es stets leichter ist etwas zu kritisieren, als es besser
zu machen.
Nachdem der Termin des Congresses, in Folge der Cholera
epidemie in verschiedenen Ländern, vom Herbst 1893auf den
März 1894verschobenwar, fand dieEröffnung desselbenbekannt
lich am 17./29.März statt und hatten sich trotz der für den
Arzt und akademischen Lehrer (wenigstens in Russland) äus
serst ungünstigen Zeit ca. 6000 Theilnehmer im «ewigen
Rom» eingefunden,– jedenfalls viel mehr, als das Organisa
tions-Comité erwartet hatte, und daraus erklären sich viele
Missstände. Die Erwartungen der Theilnehmer waren hoch
gespannt und dasProgramm war in derThat sehr verlockend.
Dem entsprechend ist wohl auch bei den Meisten die Enttäu
schung eine grosse gewesen, denn man hatte mehr verspro
chen, als man zu halten im Stande war.
Ueber das Organisations-Comité eines grossen Congresses
wird stets geklagt, oft unberechtigter, oft aber leider auch
berechtigter Weise. Man muss aber doch auch berücksichtigen,
dass ein solchesComité eine unendlich schwere Aufgabe hat,
welche viel Zeit und ungewöhnliches Organisationstalent
erheischt, und dass nicht ein jeder bedeutende Vertreter der
Wissenschaft auch ein guter Organisator ist.
Bevor wir zu einigen kritischen Bemerkungen schreiten,
wollen wir erst kurz über den Verlauf des Congresses be
richten.
Am 16./28.März in Rom angelangt, stiessenwir auf die erste
Schwierigkeit, als wir uns an dasWohnungs-Comité wandten.
In den Hôtels, hiess es, erhielte man keine Zimmer mehr; es
wurden – nachdem man für 5–7 Tage voraus bezahlt,
und zwar an die Casse des Wohnungs-Comité, –Zettel für
Zimmer in Privat-Wohnungen, meist mehr als zweifelhaften
Charakters, was Reinlichkeit und Comfort bescheidensterArt
betrifft, ausgetheilt.
Am Abend desselbenTages fand die sogen. «Begrüssung der
Mitglieder- statt, – eine ganz unzweckmässige Einrichtung;
denn man stiess sich im Gedränge eine halbe Stunde in den
Räumen der Ausstellung lerum und ging dann unbefriedigt
nach Hause.
Am 17./29.März feierliche Eröffnung im Theater Constanza
in Gegenwart des Königs und der Königin.
Auf der Bühne war für die hohen Herrschaften ein Thron
errichtet und zu beiden Seiten desselben Plätze für die Mini
ster, das diplomatische Corps und die Delegiertender verschie
denen medicinischen Institutionen aller Herren Länder reser
virt, jedoch zu wenig, denn sehr würdige Vertreter konnten
wegen Raummangels nicht mehr hineingelassen werden. Die
übrigen Vertreter unseres Standes füllten dicht gedrängt, mit
ihren Damen, die ja eigentlich dabei nichts zu thun hatten,

*) Da ich verhindert war dem letzten Sitzungstage beizu
wohnen, hatte Dr. Engelmann die Liebenswürdigkeit, mir
seine Notizen zur Verfügung zu stellen. Ref.

**) Wir meinen diesen, uns erst jetzt zugegangenen rück
schauenden Bericht unsern Lesern nicht vorenthalten zu sol
len, da, wie der geehrte Berichterstatter bemerkt, die in Rom
gemachten Erfahrungen für die Organisation des nächsten,
bei uns in Russland tagendenCongressesvielleicht von Nutzen
sein können. D. Red.

das Theater bis zum «Paradiese» hinauf, so dass mehr als die
Hälfte wohl die Eröffnung gesehen, aber von denReden nichts
ehört hat. Ref. gehörte zu den Glücklichen, die einen
latz in nächster Nähe desThrones einnahmen, doch auch da
ging einTheil der Reden verloren, weil zu leise geredetwurde.
Als Erster trat der Minister Crispi auf und hielt eine feu
rige Rede, in welcher er betonte, wie Italien sich freue, so
viele illustre medicinischeCapacitäten zu begrüssen, und den
Congress als ein Fest des Frie 'ens feierte. Alsdann begrüsste
die Mitglieder des Congresses Fürst Ruosp o l i, der Syndi
cus von Rom, im Namen der Stadt in einer wahrhaft cicero
nischen Rede. Nun trat Ba ccelli, Professor und Minister
zugleich, vor und sprach in schönem Latein, worauf Prof.
Virchow in einer italienischen Rede als Vertreter des X.
Congresses antwortete und proponirte, Ba ccelli zum Präsi
denten zu wählen. Hierauf folgten die Begrüssungsreden der
Vertreter der verschiedenenLänder, in alphabetischerOrdnung.
Dieselben dauerten etwa 1/2 Stunden, und waren an
den König gerichtet, der sie stehend anhörte. Hervor
ragendwar durch ihre Eloquenz die italienisch gehaltene Rede
des Vertreters Hollands, des Prof. Stokvis; desgleichen
zeichnete sich Holm grèn , als Vertreter Schweden's aus.
Als Vertreter Russlands hielt Prof. S k lifa ssowski eine
französische Ansprache. Nach Schluss der Reden wurden die
Delegiertendem Könige vorgestellt und damit hatte die Feier
ihr Ende erreicht.“ Vermisst wurde ein Orchester, welches

"alle zur Erhöhung des festlichen Eindruckes beigetragen1ätte.
Nachmittags fand die Constituierung der Sectionen im Ge
bäude der neuen «Poliklinik» statt. Leider war dieses
jedenfalls grossartig angelegte Gebäude noch nicht ganz fer
tig, so dasswir trotz der warmen Tage, in den Zimmern mit
frisch mit Stuck beworfenen Wänden, so nasskühle Luft hat
ten, dass man im Paletot sitzen musste,worin uns übrigens
die Einführenden der Sectionen mit gntem Beispiel vorangin
gen. In der Poliklinik» hatte auch das Organisations Comité
sein Bureau und waren die Post und das Auskunfts-Bureau
untergebracht, '' s0 mangelhaft organisiert, dassim Post-Bureau nur 2 Personen thätig waren, während Hun
derte sich an denSchalter drängten, um ihre Briefe zu erhal
ten; später wurde es jedoch in ein grösseres Zimmer überge
führt und mehr Personal angestellt.
Am 18.30. März begannen die Sections-Sitzungen. Diese
waren nun wieder sehr verschieden. Wer da glaubte, dass er
viel auf diesenSitzungen lernen werde oder gar ernste resul
tatreiche Discussionen erwartete, der war natürlich sehr ent
täuscht. Wenn schon auf kleinen Congressen ein Vortrag den
anderen «hetzt», so ist das auf den internationalen, natürlich,
noch ganz besonders der Fall. Jeder will reden, will seinen
Vortrag gehalten haben, aber die Meisten wollen gar nicht
die Vorträge der Anderen hören, das ist so der allgemeine
Eindruck. Und nun kam noch der grosse Uebelstand hinzu,
dass die meisten das Italienische nicht verstanden. Ref. ist
einer der Wenigen, der alle Sitzungen seiner Section besucht
hat und daher constatierenkann, dass in der dermatologischen
Section anch nicht ein einziger Italiener anders als italie
nisch geredet hat, während so Mancher auch französisch
oder deutsch genügend verstand, um diese Sprachen zumVor
trag zu benutzen. Einige angereiste Collegen glaubten die
Italiener dadurch zu ehren, dass sie auch ihre Vorträge
«italienisch hielten, namentlich die Herren aus Oesterreich.
Was werden die Herren denn sagen, wenn man auf dem
XII. Congress in Moskau 50% der Vorträge in russischer
Sprache halten sollte? Dieser Uebelstand könnte beseitigt
werden, wenn auf internationalen Congressen die Schlussfol
rungen eines jeden Vortrages in den 3 Congress-Sprachen
französisch, deutschund englisch) gedruckt, vertheilt würden.
Am ersten Tage waren die Sitzungen stark besucht, dann
aber nahm die Zahl der Anwesenden rapide ab. Zudem war
noch der grosse Uebelstand vorhanden, dass man nie amTage
vorher wusste, welche Vorträge gehalten würden; das Pro
gramm erschien in dem «Giornale ufficiale» immer erst am
Morgen, dazu kommt die befremdende, wohl noch bisher auf
keinemCongress geübte Einrichtung, dass man sich das «Ta
geblatt» auf der Strasse, wo es mit vielem Geschrei ausgebo
ten wurde, kaufen musste. Ferner wurden zu jeder Sec
tions-Sitzung 25–91 (sage: einundneunzig !)Vorträge auf das
Programm gesetzt, oft solche, die vor 1 Jahr angemeldetwa
ren, während die betreffenden Herren garnicht einmal nach
Rom gekommen waren. Selbst die anwesendenVortragenden
wussten nicht vorher, wann sie zu Worte kommenwürden.
Mancher erhielt auf Anfrage die angenehmeAntwort, z. B.,
in der '' Section: «Ihr Vortrag war gestern ander Reihe, jetzt ist das Thema vorüber.» Gerade der römische
Congress hat so recht bewiesen, dassder gebräuchliche Modus
derArbeit unhaltbar ist. Es dürften eigentlich nur Demonstra
tionen und vorher druckfertig gemachte und auf der Sitzung
zur Vertheilung kommendeVorträge zur Besprechung kom
men; nur dann hätte man auch etwas Wissenschaft auf den
Sitzungen.
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Wenn man nun fragt, welche wissenschaftliche Ausbeute
die Mitglieder des Congresses nach Hause gebracht, so ist
schwer darauf zu antworten. Wenn wir von den italienischen
Arbeiten absehen,von denenwohl nur die italienischen Colle
gen etwas gehabt haben können, so müssenwir zugeben. dass
gewiss sehr viele interessante Vorträge gehalten wurden; man
wird aber erst definitiv darüber urtheilen können, wenn der
Bericht des Congresses erschienen ist.
Die soverlockend angekündetenFeste im Capitol und in den
Caracalla-Thermen, sowie die elektrisch-bengalische Beleuch
tung desantiken Rom’s,brachten die Unbequemlichkeit mit sich,
dass man stundenlang im Bureau, welches förmlich gestürmt
wurde, warten musste, bis mandie Eintrittskarten erhielt. Und
als man endlich zu den Festen kam, gab es ein derartiges
Gedränge, waren dort eine solcheMenge von Nichtärzten, dass
mangern auf diegebotenenHerrlichkeiten verzichtete, um nur
schnell wieder heim zu kehren. Ueberhaupt fiel es auf, dass
selbst zu der

«GardenNä
herrlichen Garten des könig

lichen Quirinal, mehr Nichtärzte als Congress-Mitglieder ein
geladen waren, unter Letzteren prävalirten wieder die italie
nischen Collegen.
Eines ferneren Missstandes müssenwir noch erwähnen. Es
scheint doch selbstverständlich, dass Viele von uns sich gern
mit den Kliniken und Hospitälern bekannt machen wollten.
Dafür war aber wenig gesorgt, ausgenommenin der Militär
Sanitäts-Section. In der That scheint auch das Militär-Hospi
tal (Steinpavillons, zweistöckig, durch hängendeBrücken ver
bunden) das beste Hospital Rom’s zu sein. Die Kliniken sind
freilich vorläufig wenig sehenswerth, hätten aber doch schon
ihres Inhaltes wegen gezeigt werden sollen. Aber auch in
den anderen Städten, wie z. B., Neapel, Florenz und Venedig
war man auf den Besuch der angereisten Collegen nicht vor
bereitet.
Wenn wir nun auchviel, sehr viel an derOrganisation desCon
gressesrügen müssen,und auch in den Journalen der verschie
denstenILänderimmerwieder auf dieselbenKlagen stossen, dass
die Organisation. Alles zu wünschen übrig liess, so muss doch
auch billiger Weise hervorgehoben werden, dass die italieni
schen Professoren nach Möglichkeit von sich aus versuchten
die angereisten Collegen, wenigstens die Präsidenten der Sec
tionen, gut aufzunehmen. Die von einigen Tagesblättern ge
brachte Nachricht, man hätte die Collegen aus Russland zu
wenig beachtet, ist eine durchaus falsche: darin herrschte völ
lige Gleichheit. Die Collegen thaten, was sie konnten, die Be
völkerung hat uns jedoch, ohneUnterschied, nach Möglichkeit
auszubeuten versucht, und ist ihr das auch meist gelungen,
namentlich den Droschkenkutschern, da die Poliklinik ausser
halb der Stadtgrenze, hinter der Porta pia liegt und bis dort
hin keine Taxe gilt.
Wenn man nun zum Schlusse fragt, obes sich denn gelohnt
hat nach Rom zu gehen, so werden dochAlle gewiss mit «ja»
antworten, namentlich die Collegen aus Russland; denn man
hat eskennen gelernt, wie man einen internationalen Congress
nicht zu organisierenhat, und manbringt das beruhigendeGe
fühl mit: schlechter wird es wenigstens auf demXII. Congress
nicht sein. Ferner hat man den Eindruck, dass man in Russ
land gegenüber anderen Ländern in Beziehung der Kliniken
und Hospitälern doch nicht zurückgeblieben, ja inmancherBe
ziehung sogar vorgeschritten ist; man wird den Mitgliedern
des"f Congresses doch manches Interessante bieten können.
Ferner hat.Jeder aber eine kürzere oder längere Zeit in der
schönen Natur Italiens geschwelgt und die herrlichemAlter
thüner, die wundervollen Knnstwerke aus der Zeit der Glanz
eriode dieses Landes kennen gelernt. Somit war der XI.
internationale medicinische Congress jedenfalls lehrreich und
genussreich und ist so manches wissenschaftliche Band ge
knüpft, wodurch man in Zukunft auch für sich und Andere
wissenschaftliche Erfolge gesichert hat. O. Petersen.

Zuschriften an die Redaction.

I.

VIII. Internationaler Congress für Hygiene
und Demographie in Budapest.
Vom 1. bis 9. September 1894.

Unter dem Allerhöchsten Protectorate Sr. K. und K. apost.
Majestät.

Sehr geehrte Redaction!

Ich beehre mich hiemit.Sie höflichst zu ersuchen, den fol
gendenZeilen in der nächsten Nummer Ihres geschätzten Blat
tes gütigst Raum geben zu wollen:
Die Vorarbeiten des VIII. internationalen Congresses für
Hygiene und Demographiewerden bald beendet. Der bisherige
Erfolg der Vorbereitung übertrifft jede diesbezüglicheHoffnung

und wird der Congress nicht nur ein würdiger Nachfolger
seinerVorgänger sein, sondern wahrscheinlicherweise inmehre
ren Beziehungen auch noch besser gelingen; es ist dies durch
die rege Teilnahme gesichert, welche sich in allen Gegenden
der Welt für den Congress äussert. Dieser allein ist es zu
verdanken, dass bis heute in der hygienischen Gruppe 593, in
der demographischenGruppe 132.somit zusammen 725 Vor
träge angemeldet wurden. Ausserdemmeldetenihre Vertreter
beimCongresse 26 Regierungen mit 92 officiellen Vertretern,
91 Behörden mit 163Vertretern, 41 Universitäten mit 65 Ver
tretern und endlich 132Gesellschaften und Vereine mit 300
Vertretern an, so, dass bis zur Zeit 290 officielle Vertretungen
mit 620 Delegiertenangemeldet sind.
So z. B. sind Vertretungen angemeldet von: der Argentini
schen Regierung, der Regierung der Vereinigten Staaten von
Nordamerika, der japanischem Regierung, demStaate Michigan
und der Colonie des Cap der Guten Hoffnung. Von den Städ
ten werden auch Alexandrien, Burma, Howrah, Rangoon und
Mexico vertreten sein, weiter schicken Delegierte «Columbia
College»zu New-York und die Universität zu Michigan. Ebenso
meldeteauch die geographische und statistische Gesellschaft
zu Mexico ihre Vertreter an.

Der ganze Congress gewinnt ein besonderes Interesse durch
die Ausstellung und namentlich durch jenen Teil derselben,
welcher die Assanierungder grossen F" aufzuweisen haben
wird, und haben schon mehreregrosse Städte, wie Berlin, Ham

r
Brünn, Paris, Montpellier, Venedig, Odessa,Alexandrien,

St. Louis Potosi ihre Teilnahme angemeldet.

Von den Vorträgen der allgemeinenSitzungen sind folgende
zu erwähnen:

1) Geh. Med. Rath Prof. Dr. E. Leyden (Berlin): Ueber
die Fürsorge der grossen Städte für die Schwindsüchtigen.
2) Prof. Dr. Georg v. Mayr (Strassburg) Statistik und
Gesellschaftslehre.
3) Baurath & Civ. Ingenieur Herzberg (Berlin): Die Auf
gaben des Ingenieurs in der Hygiene.
4) Prof. E. Levasseur (Paris): Histoire de la Démographie.

T" Prof. Dr. F. Erismann (Moskau): Der Kampf mit dem0(19,

6) Dr. Ernest Hart (London): Protection against cholera
in the Orient and the hypothesis of its epidemic diffusion;
the propagation of cholera by river communication and by
long railway lines; the direct connection between the propa
gation of cholera and of typhoid fever by water, milk and
food; together with the proved connections between the sup
pression of cholera and of typhoidfever and the improvements
in the System of drainage etc.
7) Prof. Dr. C. Lombroso (Turin): Le Criminel.
Mit der Ausfolgung der auf Grund der Fahrpreisermässi
gungen zusammengestellten Fahrkarten wurde die internatio
nale Schlafwagen- und europäische-Expresszüge -Gesellschaft
betraut. Diese Ermässigungen können jedoch nur gegen Auf
weisung der Mitgliedskarte genossen werden. Das Executiv
Comité versendet ebenjetzt die zweite Ausgabe der Einladung,
welche detaillierteAufklärungen enthält, und werden in der
selben die Teilnehmer ersucht, ihre Mitgliedsbeiträge bis 10.
August an dasGeneral-Secretariat (Budapest, Rochus-Spital)
einsendenzu wollen, da das Executiv-Comité sonst für die“ der sich später meldendenMitglieder überhaupt nichthaftet.

Mit vorzüglicher Hochachtung
der löblichen Redaction ergebenst
Budapest, Prof. Dr. Colom an M ü ller.

den 10. Juli 1894. General-Secretär.

II.

Congrès français de Médecine intern e.
Première Session – Lyon 1894.

La chirurgie et la plupart des spécialités médicales et chi
rurgicales possèdent maintenant en France des Congrès pério
diques, seule la médecineinterne en est encore dépourvue.
n certain nombre de professeurs ou agrégés de la Faculté

de médecineet de médecinsdes hôpitaux de Lyon ont pensé
qu'ils pourraient prendre l'initiative de combler cette lacune
à l'occasion de l'Exposition internationale qui se tient cette
année dans notre ville. Après s'être assuré l'appui d'un grand
nombre de leurs confrères lyonnais, l'assentiment et l'adhésion
de quelques-unsde leurs "i" de toutes les autres Facul
tés et de quelques écolesde médecine,ils ont nomméun Comité
d'organisation chargé de convoquer à Lyon, pour le 25 octobre
prochain, la première session de ce Congrès. Cette date a été
choisie pour rapprocher cette réunion de celle du Congrès de
l'Enseignement supérieur qui s'ouvrira à Lyon, le 29 dn
mèmemois.

---

–– –- - --
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Le Comité d'organisation se bornera à préparer et à assurer
la réunion de la première session, laissant au Congrès lui-meme
le soin d'adopter ses statuts définitifs et de trancher notoire
ment toutes les questions que soulêvent sa périodicité et lesiège de ses réunions ultérieures. La seule langue dn Con
rès sera le français, mais notre intention est, à l'exemple du
ongrès de chirurgie, d'ouvrir le Congrès à tous les médecins
de langue française, et, de plus, aux médecins de toutes les
nationalités désireux de faire une communication en français.
Un nouvel avis fera connaitre les détails de l'organisation
du Congrès; la cotisation en est fixée à 20 francs. Les adhé
sions au Congrès, les inscriptions de communications à faire
sont regues dés à présent par tous les membres du Comité. On
est prié d'adresser de préférence les cotisations au trésorier
et les titres des communications au secrétaire général.
Pour le Comité d'organisation : Le Président Gail le -
ton, maire de Lyon, professeur à la Faculté de Médecine.
Les Vice-présidents May et et Soulier, professeurs à la
Faculté de Médecine. Le Secrétaire général Bard, agrégé,
médicin des hôpitaux, rue de la République, 30. Le Trésorier
Lann ois, agrégé, médecin des hôpitaux, rue St-Dominique,
14. Les Secrétaires Devic “ médecin des hôpitaux.Pic, médecin des hôpitaux. Coi et, interne des hôpitaux.

Vermischtes,

– Prof. emer. Dr. A. J.Schtscherbakow in Kasan
ist nach Ausdienung von 30 Jahren auf weitere fünfJahre im Dienst be lassen worden. Da vor Kurzem
der Privatdocent Dr. A. Pan orm ow ebenfalls zum ausser
ordentlichen Professor der physiologischen Chemie der Kasan
schen Universität ernannt wurde, so werden also zwei Profes
soren in Kasan physiologische Chemie vortragen.
– V erst orb en: 1) In Moskau der Fabrikarzt D. P.
Naid e n 0w im Alter von 33 Jahren an Nierenkrebs. Die
vom Prof. S negi row an ihm ausgeführte Operation kam
zu spät. Der Verstorbene war nach Absolvierung des Cursus
an der Moskauer Universität Ordinator an der chirurgischen
Klinik ; später wurde er Arzt am Handwerkerasyl und einer
Fabrik. 2) In Pawlowsk P. J. Baikow im 52. Lebensjahre;
der Hingeschiedene war früher längere Zeit Stadtarzt in Za
rizyn. 3) In Gorbatow am 25. Juni der dortige Kreisarzt A.
G. Fialkowski im 57. Lebensjahre. Nach Erlangung des
Arztgrades an der Kasanschen Universität, war F. viele Jahre
Stadtarzt in Nishni-Nowgorod und nahm erst vor Kurzem die
Kreisarztstelle in Gorbatow an, da hier der Dienst ein leich
teren War",

– Die Society of Arts hat Sir Joseph L. ist er
die Albert -Medaille verliehen, für die Entdeckung
und Einführung der antiseptischen Methode der Wundbehand
lung, durch welche nicht nur die chirurgische Kunst ausser
ordentlich gefördert ist und viele Menschenleben gerettet,
sondern auch ausgedehnte Industrien zur Beschaffung des er
forderlichen Materials entstanden sind. (A. m. ".
– In Königsberg sind wie der «Ztg. für Stadt und
Land» mitgetheilt wird, in letzter Zeit zweiMediciner, welche
den grössten Theil ihrer Studien an der Dorpater Universität
absolviert haben, nach Vertheidigung ihrer Dissertationen zu
Doctoren der Medicin promoviert. Es sind: der
praktische Arzt Paul Holl an der aus Riga, Sohn des
weiland Dr. Gustav Hollander, und der praktische Arzt Otto
Treymann. Dr. P. Hollender ist gegenwärtig Assistent am
anatomischen Institut der Königsberger Universität, während
Dr. O. Treymann eine Anstellung als Assistent am stäti
schen Krankenhause zu Frankfurt an der Oder gefunden hat.

– Dr. Joh. Friedrich Hach, welcher seit 1877 in Riga
als praktischer Arzt thätig ist, eröffnet in nächster Zeit da
selbst eine private geburtshülflich e und gynäkologische Heilanstalt. Die Statuten derselben sind
bereits vom Minister des Innern bestätigt worden.

– Zum Gehülfen des Estländischen Gonvernements-Medici
nalinspectors ist Dr. P. Kandidow ernannt worden.
– Der bekante Ophthalmologe, Professor Dr. Leber, Direc
tor der Universitäts-Augenklinik in Heidelberg, beging am
9/21.Juli sein 25-jähriges Doctorjubiläum.
– Der Privatdocent und I. Assistent an der psychiatrischen
Klinik der Universität Würzburg, Dr. Rob. Sommer ist als
ordentlicher Professeor der Psychiatrie nach Innsbruck berufen
worden.

– Die städtische Hospitalcommission hat eine energische
Thätigkeit entwickelt, um freie Betten in den Hospitälern für
Cholerakranke zu beschaffen. Sie hat es in kurzer Zeit zu
Wegegebracht, dass auch bei einer Zunahme der glücklicher
Weise schwächer werdenden Epidemie genügend viel Platz in

den Hospitälern sein wird. So sind im Obuchowhospital ge
genwärtig gegen 200 freie Betten vorhanden, welche von Cho
lerakranken eingenommen werden können. Auch in den übri
en Hospitälern ist Platz für Cholerakranke geschafft worden.
ie chronischen Kranken sind zum grossen Theil in das neue
Hospital im früheren Transportgefängniss übergeführt worden,
so dass sich gegenwärtig bereits 190 Kranke dort befinden.
Für das neue Hospital soll vorläufig keine besondere Verwal
tung geschaffen werden, sondern dasselbe als eine Filiale des
Alexanderhospitals zum Andenken an den 19. Februar 1861
betrachtet werden. Die Leitung des Hospitals ist daher dem
Oberarzt des Alexanderhospitals übertragen worden und wer
den an demselben 3 Ordinatoren, 1 Feldscher, 1 Feldscherin,
1 Wirtschafterin und 20 Personen vom niederen Dienstpersonal
angestellt.

– In St. Petersburg sind neuerdings ärztliche Markt
in spect or ein angestellt worden, welchen die Beaufsichti
gung der namentlich mit Lebensmitteln handelnden Geschäfte
und Märkte in sanitärer Beziehung übertragen ist.

– In Hongkong sind an der Pest, welche dort jetzt in
Abnahme begriffen ist, drei japanesische Aerzte erkrankt, von
denen einer gestorben ist.

– Im Auftrage der militär-medicinischen Academie beschäf
tigt sich der Doctorand Sachar-Bekow gegenwärtig mit
bakterioskopischen Untersuchungen der Marktmilch und Impf
versuchen mit der Milch an Thieren. Diese Arbeiten bilden
eine Ergänzung zu den chemischenUntersuchungen der Milch,
welche von der städtischen Sanitätscommission ausgeführt wer
den.Wie die «Russkaja Shisn» erfährt, hat Sachar-Belkow
leich bei den ersten Untersuchungen Typhus- und Tuberkel' in der Marktmilch gefunden. Bei subcutaner Injection
dieser Milch Kaninchen und weissen Mäusen, sind einige dieser
Thiere zu Grunde gegangen.

– Bei dem städtischen analytischen Laboratorium wird von
der städtischen Sanitätscommission in nächster Zeit einebak -
teriologische Abt, heil u ng eingerichtet werden. Die
Leitung dieser Abtheilung ist dem Prosector des städtischen
Alexanderhospitals Dr. Eugen Pastor übertragen wor
den, welcher eine Remuneration von 200 Rbl monatlich erhält.
Für seine beiden Gehülfen (Bakteriologen) sind je 100 R. und
für die 7 Chemiker des Laboratoriums ebenfalls je 100 Rbl.
monatlich ausgesetzt.

– Von der Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit
ist ein ("oncurs und Preis für die beste Methode zur Wah
rung der Gesundheit von Arbeitern, welche in Fabriken mit
starken Säuren und giftigen Stoffen beschäftigt sind, ausge
schrieben. Es sind drei Prämien von 500, 250 und 100 Rbl.
ausgesetzt. An dem Wettbewerbe können sich sowohl Medici
ner als Chemiker und Techniker betheiligen.

– Aus einer Eingabe der Dumaärzte an die städtische Sani
tätscommission ist ersichtlich, dass viele derselben gegenwärtig
ihre Arbeit nicht bewältigen können, trotzdem sie den ganzen
Tag und einen grossen Theil der Nacht arbeiten : 28 Visiten
am Tage und ein Ambulanz-Empfang von 120 Kranke ist bei
der gegenwärtigen Thätigkeit der Dumaärzte keine seltene
Erscheinung. In Anbetracht dieses Umstandes sind auf Vor
schlag desFr“ der städt. Sanitätscommission vieren der
am meisten beschäftigten Dumaärzte – im Roshdestwenski-,
im Petersburger-, im Spasski- und im Kasanschen Stadttheil
Gehülfen beigegeben worden. Da die auswärtigen Krankenbe
suche bedeutende Unkosten verursachen, so beschloss die Sa
nitätscommission, sämmtlichen Dumaärzten und deren Gehül
fen Fahrgelder in der Höhe der Monatsgage anzuweisen.
– Die Cholera epidemie in St. Petersburg weist
fortgesetzt eine erfreuliche Abnahme auf. Am 25. Juli war
die Zahl der Neuerkrankungen bereits auf 16 und die der
Todesfälle auf 9 (in 24 Stunden) gesunken. Es trat jedoch
an den beiden nächstfolgenden Tagen wiederum eine Zunahme' resp. 22 Erkrankungen und 17 resp. 14 Todesfälle) ein,ie wohl darin ihre Erklärung findet, dass der kleine Hand
werker und Arbeiter, der durch das Verbot des Getränkehan
dels an Sonn- und Feiertagen zur Enthaltsamkeit genöthigt
ist, am'' Tage sich dafür zu entschädigen sucht.Zur Illustration der rapiden Abnahme der Epidemie führen wir
noch an, dass der Gesammtbestand der Cholerakranken in den
Hospitälern St. Petersburgs, welcher in denTagen vom 6–12.
Juli stets über 800 Kranke (am 8. Juli sogar 885) betrug, am
27. Juli bereits auf 211 Kranke sank. Im Gouvernem ent
St. Petersburg sind nach dem officiellen Cholerabülletin
vom 10.–16. Juli 426 Erkrankungen mit 128 Todesfällen con
statiert worden, im Gouv. Kielce 414, resp. 180, im Gouv. War
schau 394, resp. 212, in der Stadt Warschau 159, resp. 83, im
Gouv. Radom 385 resp. 188 und im Gouv. Plozk 276, resp. 153.
In den übrigen Gouvernements, welche von der Seuche heim
gesucht sind, ist die Zahl der Erkrankungen keine so erhebliche.
In Berlin ist bei einer Frau, welche am 6/18. Juli von
einem längeren Besuche aus St. Petersburg heimkehrte, die



Cholera festgestellt worden. Die Kranke befindet sich übri
gens,wie wir von den hiesigen Verwandten derselben erfah
ren haben,bereits in der Besserung. Auf einemLübecker Damp
fer, der von St. Petersburg nach Lübeck fuhr, ist am 4/16.
Juli der Schiffskoch auf der See an der Cholera gestorben.
Sonst sind im deutschenReich noch Choleraerkrankungen nur
im Weichselgebiet bei Schiffern, Flössern, Fischern und Arbei
tern vorgekommen. In Galizien hat die Cholera erheblich
zugenommen; in Belginn sind vereinzelteCholeraerkrankungen
in verschiedenenOrten vorgekommen.– Die Gesammtzahl der Kranken
5899(370weniger als in der Vorwoche), darunter 307 Typhus– (8 weniger), 671Syphilis – (1 weniger), 52 Scharlach –(6

in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 23. Juli d. J.
mehr), 12Diphtherie –(9 weniger), 37 Masern –(2 mehr), 14
Pocken- − (2 mehr) und 278 Cholerakranke (310 weniger).

Wa Canzen.

Im Kreise Bugul ma (Gouv. Ssamara) sind mehrere
Gehalt 1200 Rbl.
«ByryIHMHHckach

1''''''' erledigt.
jährl. und 100 Rbl. Quartiergeld. Adresse :
3eMcKai MIpaBa».

2) Landschaftsarztstelle im Kreise K or otojak (Gouv.
Woronesh). Gehalt im ersten Jahre 1100 R. und in den fol
genden drei Jahren eine Zulage von je 100 Rbl. Adresse:
KopoToAkckaH3eMcRaH.YIpaBa.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
Für die Woche vom 17. bis 23. Juli 1894

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
= = = = = = = = = = = = - -

Im Ganzen: S S - - - - - - - - - - - -____ = = = = = = = = = = = = = =
u, w. s. + + + + + + + + + + + + + +

= - - - - - - - - - - - - 5– – cu c - a c - 36
466 365 831 16261 134 20 9 35 88 94 91 52 45 29 9 9

2) nach den Todesursachen:

- - Typh. exanth.0, Typh. abd. 11,Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form0, Pocken3, Masern 14,Scharlach5
Diphtherie 11,Croup 1, Keuchhusten 11,Croupöse Lungen
entzündung 9, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 259,Ruhr 4, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus1, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie4
Tuberculose der Lungen 69, Tuberculose anderer Organe 8,
Alkoholismus und Delirium tremens 1, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 49, Marasmus senilis 24, Krankheiten der
Verdauungsorgane 152,Todtgeborene 28.

Bericht igung. Auf Seite 272 (N 29) Zeile 38und42von
oben(links) soll es heissen: das Tuber ischii, auf S. 273Zeile
4 von oben (rechts): Nicoladon i.

Dr. Dapper's Sanatorium „Neues= Bad Kissingen
für Magen- und Darmkrankheiten,Diabetes,Gicht, Fettsucht (Entfettungs

Stoffwechsels),
Das ganze Jahr geöffnet. – Prospecte.kuren unter fortwährender Controlle des

heiten, funktionelle Neurosen

OSX><><><><> ><>&C><><><><><><><>Q><><><><><><><><><><COO

Hotel Kronprinz-Berlin.
N.W, Luisen-Str. 30, Ecke Schiffbauerdamm.
Hotel der internationalen Aerztewelt in Berlins equartier latin»; nahe dem

Königlichen Charité-Krankenhause,dem Institutfür Infections-Krankheiten,den Kliniken
für GynäkologieundChirurgieu. a. medi in. Instituten. Freie und schöne Lage am
Spreeflusse.Neue Einrichtung, billige Preise. Bei längerem Aufenthalt Ermässi

(OO><><><><><><><><><><><><><><><><>-C><>

BADWILDUNG

(47)8–8

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1.44 kB. 3.
Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 1. 1. 6,

Antoinette Lücke,
kB. 13.

Marie Winkler, yr. ConanoBanep inIlah-
Teleiohcikoi YI. M.4. KB. 11.

Hebckittmp.,32/34 |

KB.6.

Frau Hasenfuss, Ma1. llo Abaeck. A. 14. 1. 5, kB. 18.
KB. 15. A. A. IIIyk M.Ha,

Frau Duhtzmann, IeunMoBTnepeyaorb, KB.6.
A 9, RB. 9.

Frau Marie Kubern, Moika 84, kB. 19.

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung vonCARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

K

----- - -
EN

Die Hauptquellen:Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange
bekanntdurch ihreWirkung. Versand1893über700.000Flaschen. Aus keinerderQuellen
werdenSalze gewonne: dasim Handelvorkommendeangebliche Wildunger Salz ist
nur ein künstlicheszum Theil unlösliches und geringwerthiges Fabrikat. Anfragen
überdasBad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen-Hof erledigt:

Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft.

rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur
und Erholungsbedürftige.Familie wird mit aufgenommen.Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt: Med.-RathDr.Baumgärtner.(75)20.-11

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn,

IloBapckoituep. 1. 17,

Schwester Elise Tennison, Bouala Ca
MoRaK,A. 9, KB.36.

urhaus“

-en

ESMS, E
GREF-GRILLE -
HOPITAL

-

STOTTERN
heiltCarl Ernst. Ununterbrochene Curse

|

Herzkrank

St. Petersburg,Newsky Prosp. Ná52. Den
Herren Aerzten alle Auskünfte gratis und

gung eventl. Pension. DenHerrenAerztenVorzugspreise. C. Kohlis,Director. franco. (53) –8.
(92)4–2. -------

COOOO><OOC) 4-4-AS-A4 das SAA-A4 AS M4MA

Dr. Levinstein-Schlegelsche
Sulfonal- Chloral- und Trional-Wässer.
Exacte Schlafmittel von gutem Ge
schmack und promptester Wirkung (auf
ärztlicheVerordnung). Alleinige Bezugs

Dr. A. Vosswinkelsche Apotheke
Berlin, Kurfürstenstrasse 154. (81)–10

quele

Inselbad-Paderborm.He11anstalt TT
- undven- andtem-lsthm Zust: 1.'

Nasen-u.Halsleiden. Prosp.gr.
Spec-ArztDr.Brügelmann,Director.

•• ••• • • • • •• •• • • • • • • • • • • •

Neu ! Neu !

Eismaschinen
zur Herstellungkleiner Mengen keim
freien Eises 5000 in circa 15 Minuten
empfiehlt Apotheker Moritz Goldberg,
St. Petersburg,Woskressenskaja Ná11.

Preis 17 Rubel.
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los. uens.Cno.30 Ioan 1894r. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA. Wienecke,Kai harinenhofer-Pr. N, 1
5
.
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EINSHEWHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden | s Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr,4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in denanderen St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowiealle auf dieRedactionbezü ichenMittheilungenbittetmanan
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, PetersburgerSeite,GrosserProspectN 7,Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert.| SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N, 31 St. Petersburg, 6. (18.) August 1894

Inhalt : E. Moritz: Ueber die Behandlung des Rheumatismus. – Medicinische Aphorismen. – Referate: H.
Stroebe: Die parasitären Sporozoen in ihren Beziehungen zur menschlichen Pathologie, insbesondere zur Histogenese und
Aetiologie des Carcinoms. ZusammenfassendesReferat. – Bücheranzeigen und Besprechungen: S. Placzek: Das Be
rufsgeheimniss des Arztes. – Bericht über die 50-jährige Thätigkeit des klinischen Elisabeth-Kinderhospitals. 1844-1894. –
Protokolle des Vereins St. Petersburger "Aerzte. – “Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin
St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ueber die Behandlung des Rheumatismus. zutheilende Behandlung geübt und ausserdem recht oft in

r - - der Privat-Praxis. Es ist mir bei derselben überhauptVortrag, gehalten im '' "etersburger Aer“ am | gar nicht vorgekommen, dass die Patienten länger als. Mai 1894.
2–3 Tage in der qualvollen Unbeweglichkeit, mit wel

Von
cher sie eintraten, verblieben wären; es ist ausnahmslos

Dr. E. M 0 ritz. gelungen, dieselben in einigen Tagen mehr oder weniger
beweglich zu machen, fast alle konnten ihr Bett nach

- - -- . | 3–5 Tagen zeitweilig verlassen. Scheinbare Ausnah
-- M. H. ! Ic

h erbitte mir diesmal
Ihre Aufmerksamkeit II)(OI) ' nur die Fälle schwerer anderweiter Infection,

für einen Gegenstand, welcher wohl einem jeden Prak-
von denen ich später reden werde.

tiker sehr vertraut
ist,– die Behandlung des Rheuma- Ehe ich auf die Hauptsache übergehe, möchte ich erzähtismus,

speciel
des acuten.

len, wie ich selbst zu der gegenwärtig geübten Behand
Obgleich seit der Entdeckung der antirheumatischen lung gekommen bin. Es war etwa vor 20 Jahren, vor
Wirksamkeit der Salicylate in dieser Sache e

in grosser | der Salicylzeit, als eine c. 40-jährige, ziemlich fette, im

Schritt, sagen wir sogar e
in Sprung, vorwärts gethan | Uebrigen gesunde Frau meiner Clientel an acutem Gelenk

ist, und der acute Gelenk-Rheumatismus viel von seinen | rheumatismus stärkster Sorte erkrankte. Hohes Fieber,
Schrecken verloren hat, so giebt es doch noch nicht wenig glasige Gelenkschwellungen, constante heftige Schmer
Fälle, in welchen die einfache Salicyl-Behandlung (resp. | zen, die bei der geringsten Bewegung unerträglich wur
die analogen Mittel Antipyrin, Antifebrin, Phenacetin, | den zum Schreien, dadurch Schlaflosigkeit u. s. w

.

An
Salipyrin u

.
s. W) nicht ohne Weiteres rasch zum Ziele | innern Mitteln brauchte man damals meist Jodkali, äus

führt. Das is
t

uns ja Allen bekannt. In diesen Tagen | serlich bald stark ableitende, bald schmerzlindernde Sal
habe ich wieder von Fällen gehört, in welchen die Pa- | ben, Linimente u.s.w, auch o

ft Compresses échauffantes,

tienten viele Wochen von Schmerzen gequält bettlägerig | oder man wickelte d
ie

Glieder in Watte. Man machte sich
gewesen sind und endlich mit oder ohne Herzfehler lang- | trotzdem auf ein 6 wöchentliches peinvolles Krankenla
sam convalescirten, um dann in Nauheim, Arensburg, oder | ger gefasst. Im eben erwähnten Fall widerstrebte e

s

einem andern Badeorte ihre definitive Genesung zu suchen. | mir auf raschere Hülfe für die arme gequälte Frau, die
Dies is

t

die nächste Veranlassung zu meiner gegenwär- | viele kleine Kinder hatte, zu resigniren und ich versuchte,
tigen Mittheilung, ic

h

glaube nämlich, dass viele dieser | gestützt auf Erfahrungen der Wasserheil-Anstalten und
qualvollen und nicht ungefährlichen Krankheitsfälle abge- | der russischen Schwitzbadstube, energischer vorzugehen. Es

kurzt, resp. rascherer Genesung zugeführt worden wären, | wurde eine Wanne gekauft, neben das Bett der Patientin
wenn die Methode der Rheumatismus-Behandlung, wie | aufgestellt, si

e

selbst in das überheisse (c. 32–349 R)
ich sie seit Jahren übe, allgemeiner wäre. Ich bezweifle | Bad hereingehoben und in demselben gegen 1 Stunde be
nicht, dass sehr viele Aerzte, gleich mir, zu einer eben- | lassen; Nachschwitzen durch heisse Getränke unterstützt,
solchen Combination heilkräftiger Factoren gelangt sein | Das Bad wurde täglich wiederholt. Der Erfolg war
mögen, doch is

t

dieselbe hier in St. Petersburg wenigstens, | durchschlagend, d
ie

Schmerzen liessen rasch a
n Intensi

nicht genügend Allgemeingut. tät nach, mit jedem Tage wurde Patientin mobiler und
Unter den 200 Fällen von Rheumatismus, welche der | nach 2 Wochen war sie, zwar stark abgemagert, aber
10 jährige Bericht des Alex. Hosp. aufweist, sind min- | gesund und blieb gesund.
destens 4O–50 acute febrile; in allen diesen, sowie in Seit jenem ersten eclatanten Erfolg habe ich beim Ge
fast allen übrigen Fällen auch, habe ich die sogleich mit- lenkrheumatismus theils ebensolche, theils ähnliche hydro
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therapeutische Proceduren geübt und als die Salicylsäure
aufkam und bisweilen für sich allein nicht ausreichte,
habe ich angefangen diese zwei äusserst wirksamen Facto
ren zu combinieren. Auf diese Weise hat sich allmälig der
gegenwärtig geübte Modus procedendi herausgebildet.

Das Verfahren, welches eigentlich kein neues, sondern
nur eine besonders vortheilhafte Combination altbewähr
ter Heilfactoren sein will, ist folgendes:
Der Patient kommt zunächst in ein heisses Wannenbad
von 30–33 "R. (38–41 °C) und verbleibt in demselben
C. 20 Min. Beim Verlassen des Bades wird er in ein
Bettlaken und eine wollne Decke gehüllt und rasch auf
sein Bett getragen. Dort wird das Laken und die Decke
um ihn fester angezogen und noch 2 andere wollne De
cken darüber geschlagen. In dieser festen Einpackung,
welche nur das Gesicht frei lässt, bekommt er sogleich
1–1"/2 Gramm Natr. salicyl. (resp. Salipyrin oder Anti
pyrin) und danach ein Glas heisses Getränk (Punsch oder
Limonade). Sehr bald bricht nun über den ganzen Körper
profuser Schweiss aus, grosse Tropfen stehn auf Stirn
und Wangen und laufen, wenn nicht abgewischt, übers
Gesicht. Diese mehr oder weniger abundante Transspi
ration soll etwa */2 St. unterhalten werden, so dass die
Einpackung etwa */4–1 Stunde dauert. Dann wird Pat.
successive aus derselben herausgeschält. Zuerst wird
das eine Bein befreit, sogleich mit einem kalten nassen
Schwamm rasch abgewaschen, ebenso rasch trockenge

rieben und leicht mit Wolle bedeckt, drauf folgt das
andre Bein, dann der eine und der andre Arm. Sind
die Extremitäten auf diese Weise behandelt, so wird
das nasse Laken vom Rumpf vorn entfernt und ganz
unter den Rücken zusammengeschoben. Brust und Bauch
werden kalt abgewaschen und rasch getrocknet und zum
Schluss setzt sich Pat. im Bett auf, das nasse Laken
wird ganz entfernt, der Rücken geschwammt und ge
trocknet und das Hemd angezogen. So legt er sich nun
in sein trocknes Bett zwischen Laken und unter eine

Wolldecke. Gewöhnlich folgt auf die Einpackung und
Abwaschung eine behagliche Ruhe, während noch etwas
nachgeschwitzt wird und Pat. öfters einschlummert.
Diese Procedur soll womöglich am Vormittag vorgenom
men werden; wenn die Schmerzen es erlauben, steht der
Kranke dann zu seinem Mittagessen auf. Am Abend
vor dem Einschlafen bekommt er nochmals 1 Gramm
Na. salicyl. und ein Glas heissen Punsch, wonach auch
gewöhnlich Schweiss erfolgt. Dieses ist das Normalver
fahren, welches je nachdem 1–2–3Wochen, event. auch
länger fortgesetzt wird. Gewöhnlich werden in der ersten
Zeit ausser den beiden stärkern Salicyl– (resp. Salipyrin
u. s.w)–Gaben während der Einpackung und zur Nacht,
noch mehr Einzelgaben von "/2 Gramm zwischendurch
gegeben, so dass 3–4 Gramm pr. Tag (selten mehr)
verbraucht werden.

Modificationen des Verfahrens je nach der Besonder
heit des Falles sind nicht selten.

Eine der häufigsten Varianten ist die Ersetzung des
heissen Bades durch eine allgemeine Priessnitzsche Ein
wicklung des ganzen Körpers in ein nasses Laken. Die
selbe wird bei sehr hohem constantem Fieber verordnet
und je nach der Schweissreaction prolongirt; meist bleibt
der Patient dabei länger in seiner Einpackung als nach
dem heissen Bade. De übrigen Momente der Cur blei
ben unverändert. Bisweilen kommen zu der täglichen
Schwitzcur in der Einpackung noch mehr locale hydro
therapeutisch eMaassnahmen hinzu, Compresses échauffan
tes auf einzelne Gelenke oder auf ganze Gliedmassen.
In andern Fällen beschränkt sich die Einwicklung auf die
untere Körperhälfte bis zur Taille oder bis unter die
Achseln, so dass die Arme frei bleiben; letzteres be
sonders dann, wenn die untern Extremitäten vorwiegend
ergriffen sind, oder wo man die in der vollen Einpackung
stets vorhandene Kopfcongestion vermeiden will.

Dies über die Technik der Cur, deren Hauptvorzug,
ich wiederhole es, eben in der Combination von Hydrothe
rapie mit Salicyl --(resp.Salipyrin u. s.w)– Behandlung
liegt. Dieselbe ist in dieser oder jener Modification an
wendbar bei allen Erkrankungen, die unter die allge
meine Diagnose «Rheumatismus» fallen. Am günstigsten
sind die Erfolge beim typischen acuten Gelenk-Rheuma
tismus, mag derselbe ohne oder mit Herz-Complicationen

erscheinen. Ich habe mich ausnahmslos davon überzeugt,
dass Endo- oder Perikarditis keine Contraindication sind;
höchstens wird bei sehr geschwächtem Pulse eine mildere
Variante mit geringern Tagesdosen des Antirheumaticums,
gewählt werden müssen. Hat man guten Puls, normale
Herzdimensionen, so braucht ein systolisches Mitralgeräusch

einen von dem vollen Curprogramm nicht abzuhalten.
Diejenigen acuten febrilen Rheumatismen, welche sich
nicht ausschliesslich oder auch gar nicht in den Gelen
ken localisieren, sondern in andern fibrösen Gebilden :
Sehnen, Sehnenscheiden, Fascien, Muskeln, Bändern, –
sind als gleichwerthig dem typischen Gelenkrheumatismus
anzusehn und auch ebenso zu behandeln, die Erfolgewer
den nicht ausbleiben.

Am wenigsten eclatant ist das Resultat beim sogen.
Tripper-Rheumatismus, obgleich auch dabei unzweifelhafte
Erleichterungen erzielt werden. Ob man aber die poly
oder monarticulären Formen der Gonokokken-Infection
nicht besser thäte aus der Rubrik «Rheumatismus»
hinauszuweisen, ist die Frage. Immerhin giebt unsere
Behandlungsweise noch bessere Erfolge als irgend welche
andere, um so mehr, wenn gewisse locale Mittel, die wir
meist anwenden (Vesicatore) mitwirken.

Die rheumatoiden Infectionen mit andern pathogenen
Mikroben, besonders Staphylokokken, sind oftmals in ihren
Anfängen von Rheumatismus vulgaris nicht zu unterschei
den, ihm vielleicht auch näher verwandt, alswir es jetzt
wissen; bei diesen allerdings bleibt der Erfolg nicht sel
ten aus. Wenn bei einem anscheinend fieberhaften
Rheumatismus im Laufe von 3–5Tagen unsre Cur keine
erhebliche Besserung gebracht hatte, erwies es sich immer,
dass entweder eine Gonokokken- oder eine andre schwere
Allgemeininfection vorlag.

Abgesehen von diesen letztgenannten schweren Erkran
kungen ist die empfohlene Behandlung nach meinen viel
jährigen Erfahrungen stets effectvoll durch rasches Be
seitigen des ersten qualvollen Stadiums bei allen acu
ten febrilen Rheumatismen. Recidive nach vorüber
gehendem Wohlbefinden kommen nicht ganz selten vor
und dürfen im regelmässigen Fortgebrauch der Hydro
therapie nicht irre machen. Freilich sind damit die
Kranken nicht immer vollkommen geheilt, es bleiben oft
leichtere Grade von fixen oder fliegenden Gliederschmerzen
zurück, die länger dauernde Behandlung erfordern. Auf
diese, sowie auf die grosse mannigfaltige Schaar chro
nischer Rheumatiker näher einzugehn, liegt zwar nicht
im Zweck dieser Mittheilung, jedoch kann ich auch für
diese die vorstehend skizzierte Behandlung aufs Wärmste
empfehlen. Jedenfalls ist es gerathen mit der combinir
ten Wasserbehandlung bei ihnen zu beginnen; man wird
fast immer deutliche Besserungen und oft definitive Hei
lungen erzielen. Sehr lange jedoch soll diese Behand
lung nicht fortgesetzt werden, 4–6 Wochen ist wohl das
Aeusserste. Abgesehn davon, dass sie ziemlich angreifend
ist, hat man auch gewöhnlich nach einigen Wochen kei
nen Fortschritt mehr zu constatiren. Dann geht man zu
irgend welchen andern Modificationen der Hydrotherapie
über : Bäder aller Art von starken Schlammbädern bis
zu den indifferenten Thermen, dabei Massage, Elektrothe
rapie u. S. w.– lauter allgemein bekannte Dinge.
Wenn ich hiermit die soeben mitgetheilte Combination
von Hydrotherapie mit innerer Anwendung der Antirheu
matica aus Wärmste empfehle, so verkenne ich nicht,
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dass derselben in der Privatpraxis oft erhebliche Schwie
rigkeiten im Wege stehn. Wenn das der Fall ist, sollte
man nicht zögern den Kranken in ein gutes Hospital zu
transferieren, wo bäder, Schwitzcuren u. s. w. bequem
auszuführen sind, und deren Effecte ärztlich genau über
wacht werden.

Medicinische Aphorismen.

(Uebersetzt von Dr. B. Kallmeyer).

Einer der geachtetsten Aerzte Spaniens und Kliniker Mad
rid's, Prof. José de Le tamendi hat als Beilage zu einem
demnächst erscheinenden klinischen Handbuche eine Art Füh
rer zusammengestellt, welcher in aphoristischer Form manche
Punkte der ärztlichen Berufsthätigkeit beleuchtet. Mehr als
700 dieser Aphorismen, welche alle Zweige der Medicin um
fassen, sind vom Verfasser in fünf Hauptkapitel untergebracht,
deren Ueberschriften folgendermaassen lauten: I. Prolégomènes.
II. Processus pathologiques. III. Processus thérapeutiques.
IV. Processus génésiques. V.Wie protopédeutique (rpör0; und
Trawöl).

Wir bringen nach der «Semain e médicale» aus jedem
dieser 5 Kapitel einige Aphorismen, damit unsere Leser eine
kleine Vorstellung von dieser ebenso interessanten als origi
mellen Arbeit des Dekans der medicinischen Facultät in Madrid
bekommen, bitten aber um Entschuldigung, wenn esuns manches
Mal nicht gelingen wird, in einer einfachen Uebersetzung die
Exactheit des Ausdruckes und Styles und dieSchönheit der
Form zu finden, wie sie demOriginal eigenthümlich sein sollen.

I
1) Für den Empirismus giebt es kein Milderungswort. Der
Grad seiner Allmacht ist immer der genaue Maassstab für das,
was der Medicin fehlt, um eine"ä" wissenschaftliche Kunst
zu sein. oder für das, was den Aerzten fehlt,um ihre würdigen
Vertreter zu sein.
2) Lass es dich nicht verdriessen, wenn es dem Charlatan' sich mit einem Schlage eine vortreffliche Stellung zuverschaffen, während deine eigene Sache nur langsam vorwärts
schreitet. Jedes Land hat genug intelligente Patienten, um die
Zahl von anständigen Aerzten zu ernähren, welche die Natur
den Müttern gestattet auf die Welt zu bringen. Aber, da diese
und jene (d. h. intelligente Patienten und anständige Aerzte)
geringer an der Zahl sind, so brauchen sie mehr Zeit, um sich
gegenseitig zu finden.
3) Sich in irgend einer Kunst irren, heisst nur irren; sich
in der Medicin irren, heisst tödten.
4) Wenn du ein Recept verschreibst, so sprich mit Nieman
dem und dulde es nicht, dass Jemand mit dir spricht. Beson
ders vergiss nicht es noch einmal durchzulesen, bevor du es
übergiebst.
5) Die Behandlung der Armen, besonders der verschämten
Armen, ist sehr schwer festzustellen, weil sie wirksam und
billig sein muss. Erst die Zeit wird dich lehren dieses Pro
blem zu lösen.

6) Ein Arzt, welcher nur die Medicin kennt, kennt sogar
nicht einmal die Medicin.
7) Jede Epidemie ist für den Arzt, welcher schon Fuss ge
fasst hat. ein Zwischenfall in der Ausübung seiner Thätigkeit
und für den, welcher sich eine Praxis sucht, das Mittel sie mit
Anfsehen zu beginnen; denn wenn die Reichen sterben, so'' dafür die grossen Spender klinischen Ruhmes: die"INNOI).

8) Die Kunst der Medicin besteht vor allen Dingen in dem
Handeln; es genügt nicht, dass der Arzt viel weiss. Seine
ganze Wissenschaft wird unnütz und sogar schädlich, wenn
sie nicht eine praktische ist.
9) Je unwissender ein Arzt ist, desto mehr glaubt er sich
verpflichtet, Erklärungen zu liefern für alles, was er sich ein
bildet zu beobachten.
10) Es giebt nichts Schwierigeres auf der Welt, als die Be
ziehungen zwischen Ursache und Wirkung festzustellen, welche
zwischen den einfachsten klinischen Erscheinungen bestehen.

II.
1) Es giebt für den Arzt zwei Kategorieen von Patienten:
solche,welche einbringen und solche, welche nicht einbringen.
Unter den Ersteren giebt es solche, welche mehr thun als
einbringen, – sie bringen im Ueberfluss ein; unter den Letz
teren, giebt es aber solche, die nicht zufrieden damit, dass

si
e

nichts einbringen, sich damit befassen einem zu schaden.
Diese Eintheilung basiert nicht auf dem Honorar, welches die
Kranken demArzte zahlen. sondern auf demGrade der Dank
barkeit, welche sie für ihren Arzt hegen und auf demRuf, den
sie ihn machen.

2
)

Der beständige Gesichtsausdruck deines Patienten wird
dir seinen Charakter kundgeben; der augenblickliche – seinen
Geisteszustand.

3
) Traue nicht zu sehr der Bedeutung von Schädel- undGe

sichtsasymmetrieen, sowie den Kennzeichen des zum Verbrecher
Geborenen. Diese Asymmetrieen, gerade wenn sie am schärf
sten sind, zeigen nur ebenso starke ' Zustände an,welche ebenso gut schlechte als gute Instincte erzeugen kön
nen, je nach ihrer Natur und entsprechend den anderen Zügen,
welche sie begleiten.

4
) Es giebt nichts Leichteres, als einen guten Patienten aus

einem schlechten Menschen zu machen, vorausgesetzt, dass er

Vertrauen zu Dir hat; nichts Schwierigeres, wenn das Ver
trauen fehlt. Ein guter Empfang des Arztes seitens des Pa
tienten, das regelmässige Beibringen des Honorars, alles hängt
von dem Vertrauen ab, welches e

r für seinen Arzt hegt: e
s' also Sache des Letzteren, sich zu zwingen dasselbe zu ver1EINEIN.

5
)Wenn du einen kleinmüthigen Patienten zu behandeln

hast, habe Acht! Um ihn gesund zu machen rechne mehr auf
die Wirksamkeit deiner Verordnung, als auf die mehr oder
weniger wirksame Art und Weise, in der sein Organismus
reagierenwird,

6
)

Die Diagnose zeigt den Weg der Prognose, aber nicht
immer der Behandlung. Wie viel Fälle giebt es, bei denen die
Prognose leicht zu stellen ist, die aber schwer zur Heilung
zu bringen sind, besonders in der Zeit und in dem Zustande,
wo sie sich dem Arzte vorstellen!
Seitdem man eine Sonnen- und Mondfinsterniss «diagnosti
cirt» hat, kann man wohl ihr Erscheinen vorherbestimmen,
aber man kann sie weder verhindern noch verzögern.

7
)

Die Diagnose kann sehr verschieden sein, je nachdem von
welchem Gesichtspunkte aus: vom anatomischen durch die Me
tastasen, vom ätiologischen durch die Verschiedenartigkeit der
Ursachen, vom nosologischen durch die'' undendlich vom klinischen Standpunkte durch die individuellen
physischen und psychischen Veränderungen.

8
) Es ist schon sehr schwierig die Behandlung einer einzi' Dyskrasie festzustellen; aber wenn e
s

sich darum han
elt die Therapie bei zwei und sogar bei drei Diathesen an
einem und demselbenKranken zu bestimmen,–dann sind wir
an einem der schwierigsten Probleme der ärztlichen Praxis
angelangt.
Die Krise, welche sich durch die Diurese kundgiebt, ist

viel sicherer, schneller und vollkommener als diejenige, welche
durch Transspiration erzeugt wird. Sie macht aus einem hoff
nungslosen Kranken einen echten Reconvalescenten . . . und
er braucht dabei nicht einmal sein Hemd zu wechseln.
10) In der Klinik ist es so, wie in Allem, was aus der Er
fahrung stammt: wenn die Dinge am wenigsten klar gewor
den und die Complicationen am grössten sind, – dann ist man
am nächsten daran, klar zu sehen und einfach einzuschreiten.

(Schluss folgt)

Referate,

H. Stroebe: Die parasitären Sporozoen in ihren Be
ziehungen zur menschlichen Pathologie, insbesondere
zur Histogenese und Aetiologie des Carcinoms. Zu
sammenfassendes Referat. (Centralbl. für allg. Pathol.
und pathol. Anatomie. Bd. V. H. 1, 2
,

3)
Verf. hat sich die überaus dankenswerthe Mühe genommen,
die Ergebnisse der sehr zahlreichen Arbeiten der letzten Zeit
auf demgenannten Gebiete zu referierenund kommt zum Schlusse
seiner umfangreichen Mittheilung zu folgenden Schlussbemer
kungen, welche in dem Satze gipfeln, dass unsere positiven
Kenntnisse über die Parasiten des Carcinoms, trotz der so

zahlreichen zum Theil mit grossem Aufwand an Zeit und Mühe
ausgeführten Untersuchungen, kaum eine wesentliche oder
sichere Erweiterung erfahren haben. Zwar kann die Möglich
keit eines '' Ursprunges der Krebswuchernng nichtvon der Hand gewiesen werden," und e

s

sind auch in
der That viele Zelleinschlüsse mit verschiedener Zuversicht
für Carcinomparasiten angesprochen worden, doch ist es noch
Keinem gelungen einen „sicheren Beweis für seine Meinung
beizubringen, da sämmtliche Behauptungen über die Anwesen
heit von Sporozoen in Krebszellen nur auf der mehr oder
weniger zutreffenden morphologischen Uebereinstimmung der
fraglichen Einschlüsse mit einzelnen Entwickelungsstadien
von zoologisch bekannten Sporozoen gegründet sind. Ander
seits haben aber viele Autoren auf die Aehnlichkeit derselben
Gebilde mit Degenerationsformen von '' hingewiesen, sowie auf den Umstand, dass man dieselben auch beiver
schiedenen anderen, nicht krebsigen, entzündlichen Gewebs
veränderungen finden könne. Auch sind Erscheinungen activer
Bewegung, resp. Veränderungen, welche auf Theilung und
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Vermehrung der fraglichen Parasiten hindeuten, trotz sorg
fältiger Beobachtung bislang noch kein einziges Mal sicher
esehenworden. Endlich fehlt bis zur Zeit der Nachweis einer
ontagiösität des Krebses, da gelungene Uebertragungen von
Krebspartikelchen nur die Bedeutung einer gelungenen Ge
webstransplantation haben können. Ja nicht einmal in Bezug
auf die Morphologie derZelleinschlüssebeim Krebs herrscht eine'" um so weniger als vorläufig keine Methode
einer electiven Färbung bekannt ist. Das Genauere ist im
Original nachzulesen. W. Gerlach.

Bücheranzeigen und Besprechungen,

S. Placzek: Das Berufsgeheimniss des Arztes. Leipzig.
Thieme. 1893.

Der Begriff des ärztlichen Berufsgeheimnissesist trotz sei
ner hohen Bedeutung für den ärztlichen Stand ein sehr
schwankender. Die Gesetze der einzelnen Länder fassen ihn
verschiedenauf und die darauf bezüglichen Paragraphen wer
den von Juristen sowohl wie von Aerzten verschieden inter

kä Obwohl der Arzt im Allgemeinen auch ohnegenauereenntniss des Gesetzes von Pflichtgefühl und Tact richtig
geleitet werden wird, so können ihm doch peinliche Con
flicte und schwere Collisionen der Pflichten auf diesemGe
biete jederzeit bei der Ausübung seines Berufes vorkommen.
Daher is esals ein dankenswerthesUnternehmen zubezeichnen,
dass der Verf. diese für die Stellung des Arztes dem Staate
und der Gesellschaft gegenüber hochwichtige Frage einerF" Bearbeitung vom juristischen und vom ärztlichentandpuncte aus unterworfen hat. Das Buch ist in drei Ab
schnitte eingetheilt: 1) der juristische Theil macht den
ILeser mit den das ärztliche Berufsgeheimniss betreffenden
Paragraphen der verschiedenenGesetzbücher Europa"sbekannt.
2) Der historische Theil zeigt uns, wie hoch die Discretion
des Arztes in früheren Culturepochen angesehenwurde. 3) Der
medicin isch e Theil endlich, der für den Arzt das grösste
Interesse bietet, führt uns mitten in das praktische Leben und
behandelt diejenigen Situationen, in welchen das ärztliche
Berufsgeheimniss besonders in Frage kommt. Die einzelnen
Capitel dieses Abschnittes tragen folgende Ueberschriften :
Vor der Verheirathung. Nach der Verheirathung. Aus der
Alltagspraxis. Behandlung Verwundeter, Anzeige von Ver
brechen. Lebensversicherungen. Atteste, Krankenscheine, Tod
tenscheine. Honorarforderungen Wissenschaftliche Äbhand
lungen. Krankenhäuser, Lehrthätigkeit. Die Gehülfen der
Aerzte. – Die Behandlung dieses reichen Stoffes ist klar durch
dacht, die Darstellung lebendig und anregend. Das beigege
bene Literaturverzeichniss zeigt uns, dass des Verfasser sich
sowohl in der medicinischenwie auch in der juristischen Li
teratur der verschiedenen Länder gründlich umgesehen hat.
Dieäussere Ausstattung lässt nichts zu wünschen. Wir empfeh
len das Buch gerne allen denjenigen Lesern, die sich für
ärztliche Standesfragen interessieren– und das sollten doch
wohl Alle ! B.

Bericht über die 50-jährige Thätigkeit des klinischen
Elisabeth-Kinderhospitals. 1844–1894. St. Peters
burg. Typographie von E. Hoppe.

Das vor 50 Jahren aufprivate Initiative gegründete Hospital
war in den ersten Jahren (bis 1848)in einem Privathausepla
cirt, wurde dann in ein eigenes Haus übergeführt (bis Januar
1862), darauf zwecks Aufbau eines neuen geräumigeren Ge
bäudes temporär geschlossen und eine Kinderstation bei der
Kreuzerhöhungsgemeinschaft barmherziger Schwestern eta
blirt. Vom 9. März 1870 datiertdie Thätigkeit des Hospitals
im neuen Gebäude.
Leider müssenwir auf eine genauere Wiedergabe des eine
Fülle interessanter Details bietenden Berichts verzichten und
geben daher nur einemkurzen Ueberblick.
Von der Eröffnung des Krankenhauses bis zum 1. Jan. 1862
wurden6438Kinder behandelt. Von 1862bis 21. Mai 1871fan
den 1044Kinder Aufnahme (auf 12 Betten der Gemeinschaft
barmherziger Schwestern). Vom 9. März 1870bis zum 1.Januar
1894wurden 14,451Kinder ") (worunter 859 Brustkinder mit
ihren Müttern) auf der Station und 373754 Kinder (bei 887285
Besuchen) ambulatorisch behandelt. Gehen wir nun auf die
Thätigkeit der einzelnen Abtheilungen über, so sehen wir,
dass unter den von 1870–1892 am bul at orisch behandel
ten 352370 Kindern (174249 Knaben. 178121 Mädchen) das
Alter von 2bis 6 Jahren überwiegt. Unter den Erkrankungs
formen nahmen die Magendarmkrankheiten die erste Stelle ein
(131,470)und zwar: Dyspepsia29,147,Cat. ventriculi 3587, Cat.

*)Auf der Station finden Mädchen bis zum 12., Knaben bis
zum 6. Lebensjahre unentgeltliche Aufnahme, ebenso ist die
ambulatorische Behandlung unentgeltlich.

ast. intest. 12.345,Cat. intest. 33448, Colitis acuta 9652 etc.
s folgen die Erkrankungen der Respirationsorgane (82570),
darunter; '' cat. 3526, Laryngitis croup. 409 Bronchitis cat.44397, Bronchitis capill.5952, Pneumonia cat. 10,196,
Pneum. croup. 25i, Tussis convuls. 12.441. An dritter Stelle
figurierendie Hautkrankheiten (33,106), darauf die Infections
krankheiten (26006), unter denen dieMasern überwiegen(8621).
Scharlach wurde in 4113 Fällen, Typhus abdominalis in 3504
Fällen, ' in 2594 Fällen constatiert. Ein Steigen derZahl der Masernerkrankungen fiel mit einemSinken der Ru
beolaerkrankungen zusammen (analog demVerhalten zwischen
Variola und Varicella). In der Gruppe der constitutionellen
Krankheiten (im Ganzen 13.906 Fälle) wurde Anaemie 4657
Mal, Rachitis 3574 Mal, Atrophia 2938 Mal, Scrophulosis 2456
Mal notiert,wobei natürlich nicht zu vergessen ist, dass viele an
diesen Krankheiten leidende Kinder wegen einer anderen Er
krankungsform denärztlichen Rath aufsuchtenund daher nicht
in obiger Rubrik aufgenommenwurden. Entwickelungsfehler' bei 1267Kindern, Neubildungen bei 272 Kindern geU1I1012I).
Auf der therapeutisch en Abt h eilung der Station
wurden vom Mai 1871bis zum 1. Jan. 1894–8461 Kinder auf
genommen, von denen 1367(16%) starben. Die höchste Mor
talitätsziffer (189) ergaben die Krankheiten des Nervensystems
(454). Mit Krankheiten der Respirationsorgane wurden 2872
Kinder aufgenommen(2689/0Todesfälle), davon Laryngitis cat.
77, Laryngitis croup. 140,Bronchitis 329, Bronchitis cap. 163,
Pneumonia cat.864, Pneumonia croup.277, Tussis convuls. 517.
An Krankheiten des Verdauungsapparats litten 1715 Kinder
(9% Todesfälle): 32 Fälle Dyspepsie, 214 Cat. ventriculi, 177
Cat. gastroint., 474Cat. intest, 151Colitis, 377 Enteritis follic.
etc. Unter den Infectionskrankheiten (1002 Fälle mit 6,3%
Mortalität) nahmTyphus abdominalis (573) die ersteStelle ein;
164 Kinder litten an Febris recurrens, 144 an Typhus exan
them. Am Schlusse diesesAbschnittes sind einige interessante
und selteneFälle innerer Krankheiten genauer wiedergegeben.
Auf der infectiösen Abt heil un g (1871–93) fanden
5095 Kinder Aufnahme: 1) 2453Scharlach kranke, von
denen770 starben (31,3%). Von Complicationen wurden in den
letzten 10 Jahren (1720 Kranke) in 47% der Fälle Angina ne
crotica, in 39% Lymphadenitis, in 187% Otitis media, in 14,7%
Nephritis beobachtet. 15 Mal kamen Recidive vor, die in der
dritten bis sechstenWoche auftraten.–2) Von 1253Masern
kranken starben 343 (27,4%), wobei zu bemerken ist, dass
unter ihnen 637Fälle mitgezählt wurden, in denen dieMasern
zu einer bereits bestehenden Erkrankung hinzutraten. Von
letzteren starben 45%o. In 55% der Fälle wurden Complica
tionen beobachtet, wovon beinahedie Hälfte auf katarrhalische
Pneumonie kommt (mit 604% Todesfällen). – 3 Variola
wurden 269 aufgenommen,von denen 136 starben (50%). Von
66 vaccinirten Kranken starben 16, von 203 nicht vaccinirten
starben 120.–4) In der Diphtherie abtheilung lagen
1072 Kinder, von denen534 starben (498%). 42 standen im
ersten Lebensjahr (starben 28),178 im Alter von 1–2 J. (star
ben 129),308 imAlter von 2–4 J. (starben 200),214 im Alter
von 4–6 J. (starben 96), 330 über 6J. alt (starben 81). Diph
ther. fauc. wurde in 609% constatiert,Diphth. fauc. et lar. in
23,4%, Diphth. fauc. et nasi in 84%. Tracheotomirt wurden
22 Patienten, von denen5 genasen. 5) 48 Kinder wurden mit
Cholera asiatica aufgenommenund starben 26. Auf die
letzte Choleraepidemie(1892) geht der Bericht genauer ein,
Die chirurgische Station und chirurgische
Ambul an z sind zusammengefasst.Von 1870bis 1892wur
den in ihnen 33517 Kinder behandelt: 2235 stationär, 31,282
(hei 74,710Besuchen) ambulatorisch. An Knochenerkrankun
gen litten 3991 (Station 558, Ambulat.: 3433). An Gelenk
krankheiten 2255 (St.: 469, Amb. 1786), an orthopaedischen
Leiden: 1173(St.: 115,Amb.: 1058, an Neubildungen 518 (St.:
94, Amb.: 424),in 4868Fällen waren die Lymphdrüsen erkrankt
(St.: 138, Amb.: 4730). Die Zahl der Fracturen belief sich
auf 1393(St.: 117,Amb.: 1276), die der Luxationen auf 113
(St.: 3, Amb.: 110). In 1738 Fällen handelte es sich um Ver
letzungen (St.: 29, Amb.: 1709), in 7671 Fällen um Erkran
kungen der Weichtheile (St.: 327, Amb. 7344). Während dieses
Zeitraumes wurden 6845 Operationen ausgeführt (St.: 1162,
Amb., 5683). Es starben auf der Station 159 Patienten. Seit
1880besitzt die Abtheilung ihr Operationszimmer und ist ge
genwärtig mit 2 Sterilisationsapparaten versehen (ein kleiner
Dettmann'scher und ein grösserer von Lautenschläger), so dass
ein aseptisches"n ermöglicht ist.In diesemTheile des Berichtes wird auf die spondylitischen
Verkrümmungen der Wirbelsäule und deren Behandlung, auf
die'' des Antrum mastoideum, auf die operativeBehandlung der congenitalen Atresia ani et recti näher einge
gangen, wobei die darüber handelnden, auf Hospitalsbeobach
tungen beruhenden Arbeiten referiertwerden. Die Zahl der die
chirurgische Ambulanz besuchenden Kinder stieg von 194im
Jahre 1870auf2707 im Jahre 1891 (in den folgenden Jahren
nahm sie etwas ab), die der stationären Kranken von 18 im
Jahre 1871auf 223 im Jahre 1892.
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Der letzte Abschnitt des Berichts behandelt das path o l.
an at om isch e Material und geht genauer auf die tubercu
lösen Erkrankungen ein. Von den in den letzten Jahren aus
eführten 500 Sectionen wurde bei 160Tuberculose als To
esursache constatiert, bei 84 Erkrankungen der Respirations
organe, bei 63 Diphtherie, bei 42 Scarlatina, bei 22 Erkran
kungen des Nervensystems, bei 14 Erkrankungen des Ver
dauungsapparates etc. Die grösste Zahl der Tuberculösen fiel
auf das 2.bis 6. Lebensjahr (71 %). Die Lymphdrüsen waren
203 Mal tuberculös verändert, die Lungen 184Mal, die Leber
99 Mal, die Milz 60 Mal, Knochen und Gelenke 29 Mal etc.
In der Mehrzahl der Fälle war die Miliar tuberculose verbun
den mit käsiger Pneumonie, seltener mit chronischer Phthise
und dann nicht vor dem 6. Lebensjahre. Weyert

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.
568 Sitzung am 15. Februar 1894.

1. Herr Germann stellt ein 10jähriges Mädchen vor,
welches in Folge einer Knochenhauterkrankung beider Joch
beine an Ectropium des unteren Lides beider Augen
litt. Am äusseren, unteren Rande, entsprechend dem Augen
höhlenfortsatze des Jochbeins, fanden sich tiefe, trichterför
mige Hauteinziehungen, und in der Tiefe dieses Hauttrichters
war deräussersteWinkel desunterenCilienrandes angewachsen.
Die an sich sehr entstellenden Hauteinziehungenwaren auf bei
den Seiten vollständig symmetrisch und gleich tief gelegen,
am rechten Auge war jedoch die Ectropiumstellung des unte
ren Lidrandes stärker als linkerseits. G er man n hat das
rechte Auge mit sehr befriedigendem Erfolge operiert. Nach
demder Lidrand in der Tiefe des Hauttrichters gelöst worden
und durch eine Fadenschlinge, welche an der Stirn befestigt
wurde, in richtiger Lage fixiert worden war, umschnitt er den
Hauttrichter an seiner höchsten Stelle, wo er sich in die
Wangenhaut umbog. Dieser aus Haut und Narbengewebebe
stehendeund am Jochbein fixirte Trichter wurde nicht aus
geschnitten,sondern verblieb an seinem Orte. Aus der Wange
wurde darauf ein zur Schläfe hin gestielter Lappengeschnitten,
welcher den Trichter innerhalb seines umschnittenen Randes
unrter dem fixirten Lidrande zudeckte. Es war somit ein
dicker gestielt er Hautlappen auf eine Haut -
unter lage verpflanzt worden. Die Haut des Trich
ters war mit dem Messer leicht geschabt worden. Heilung er
folgte per primam. Seit der Operation sind 3Wochen verflossen.
Der Lidrand sowie die Cilien stehen tadellos und die entstel
lende Hauteinziehung ist vollständig beseitigt.
Dieser, sowie ein ganz gleichartig früher operierterFall sol
len im nächsten Hefte der «Mittheilungen aus der St. Peters
burger Augenheilanstalt» veröffentlicht, sowie durch einige
Zeichnungen erläutert werden.
Herr Blessig erwähnt als Uebelstand der Ueberdeckung
von Hautstücken die gelegentliche Ansammlung von Haut
secret zwischen der überdeckten und der über dieservereinig
ten Haut. Bei der Schnell er'schen Entropiumoperation am
unteren Lide kommtesnicht zu einerVerwachsung zwischen dem
versenkten Hautstreifen einerseits und den darüber vereinigten
Hauträndern andrerseits; es persistiert vielmehr ein theilweise
von Epidermis ausgekleideter tunnelähnlicher Kanal, in welchem
sich dasSecret der Hautdrüsen ansammelnkann. In einemFalle
war die Ansammlung eine so massenhafte, dass die unteren
Lider geschwulstähnlich vorgewölbt waren; bei Druck aufdie
Geschwulst entleerte sich das eingedickteAtherombrei-ähnliche
Secret aus beiden Enden dessubcutanen Kanals. In denmeisten
Fällen macht sich allerdings der erwähnte Uebelstand nicht
geltend.

2. Herr Dombrowski: Zur operativen Beh and
lung der Varic en an den unter ein Extremität ein.
Nach einem kurzen historischen Ueberblick über die ver
schiedenenOperationsmethodengeht D. näher auf die Mad e
lung und Trendelenburg'sche Methode ein.
Mad. räth die Vena saphena magna zu exstirpiren, Trend.
das Gefäss an der Grenze des mittleren und untern Drittels
des Oberschenkels zu unterbinden. Letztere ist eine alte Me
thode; doch hat ihr T. wieder eine neueBerechtigung verliehn,
indem er nachzuweisen sucht, dass die Beschwerden der an
Varicen der unteren Extremitäten leidenden Patienten, wie
auch die Ernährungsstörungen der Haut, Geschwürsbildun
gen etc., durch den erhöhten Blutdruck in der Vena saphiena
magna hervorgerufen werden, der seinerseits wieder denGrund
in der Insufficienz der Klappen der Vena saph. magna hat.
Nach den bisher in der Literatur veröffentlichten Fällen
lässt sich kein bestimmtes Urtheil über die beidenOperations
verfahren fällen; doch möchte D. sich mehr für die Mad e
l umg'sche Operation als die radicalere entscheiden. Es fragt
sich nur, ob ' Exstirpation der Vena saph. mm.nicht mit zu
grossenGefahren für den Patienten verknüpft ist. Bönnecken
erwähnt bei seinem Bericht aus der Madelung'schen Klinik,

dass man es nicht selten mit Eiterung und Randnekrosen der
Hautlappen zu thun habe; doch die Eiterung gewöhnlich zu
beherrschen sei. Er warnt davor,gestielte Hautlappen zu bilden
und empfiehlt nach Vernähung der VWundein die unterminir
ten Lappen Einschnitte zu machenund Drains einzuführen. D.
möchteüberhaupt rathen, namentlich am Unterschenkel sowe
nig wie möglich. Nähte anzulegen, da die Haut bei Varicen
recht schlecht ernährt ist. Zur Verhütung von grossen''ist es rathsam auf die Veno direct einzuschneiden, nach dop
pelter Unterbindung am Oberschenkel das Gefäss zu durch
schneidenund von oben nach unten herauszuziehenzu suchen.
Am Oberschenkel und Unterschenkel bis unterhalb des Knies
gelingt dieses leicht, da man nur einige kleinere Queräste zu
unterbinden hat. Im oberen Drittel des Unterschenkels trifft
man aber gewöhnlich zwei grössere Queräste, von denen der
eine über die vordere und der andere über die hintere Fläche
des Unterschenkels verläuft. Iiese Queräste sind schwer ohne
ausgedehntesAbpräpariren der Haut zu exstirpiren. Es kann
daher nöthig werden, an dieser Stelle einen oder zwei Quer
schnitte zu dem in der Richtung des Gefässes verlaufenden
Längsschnitt der Haut zu machen.
Von D. wurden im Ganzen 15 Fälle operiert,davon9Männer
und 6 Frauen. 11 Fälle waren mit Unterschenkelgeschwüren
behaftet, in 4 Fällen war nur die Vena saph.magna erkrankt.
In 4 Fällen wurde an beiden Beinen operiert,in l 1 nur an
einem.10 Mal wurden Unterbindungen und Excisionen der er
krankten Vene vorgenommenund 9 Mal die ganze Vena saph.
magna exstirpirt.
Unter diesen 15 Fällen ist kein Todesfall zu verzeichnen.
12sind geheilt entlassen,3 befinden sich noch in der Hospital
behandlung. Eiterungen von gewisser Bedeutung sind nur 2
Mal vorgekommen. In dem einen Fall war eine Periphlebitis
am centralen Stumpf der Vena saph. m.mit Schüttelfrost und
hohem Fieber aufgetreten. Nach Freilegung derVene undAus
räumung des ' Thrombus schwanden die bedrohlichenErscheinungen und die Heilung ging ungestört vor sich. In
demanderen Falle, wo noch dichter genäht und in weiterer
Ausdehnung die Hautlappen abpräpariertwurden, trat an der
Unterschenkelwunde reichliche Eiterung ein; doch auch in
diesemFalle liess sich die Eiterung durch Entfernung der Nähte
und Ausstopfen der Hauttaschen mit Jodoformmarly beschrän
ken und Patient ist hernach ganz gesund geworden. Ueber
die Endresultate kann D. nichts Bestimmtes sagen, da einmal
zu kurze Zeit seit den Operationen verstrichen ist, und anderer
seits viele der Patienten nicht mehr zu ermitteln sind.

Zum Schluss stellt D. noch3Patienten vor, auf derenKran
kengeschichten er näher eingeht.
M. 1 a. n. Diener, leidet seit 10 Jahren an Venener

weiterung des linken Beins. Er wird mit Bindeneinwickelung
behandelt; doch macht ihm sein Leiden mit jedem Jahr immer
mehr Beschwerden, so dass er nur mit Mühe seinemBeruf als
Diener nachkommen kann. Die Vena saph. m. ist an Ober
undUnterschenkel sehr stark erweitert undweist an mehreren
Stellen grosse Knoten auf. 20. April 1893wird die Exstirpa
tion der ganzen Vena saph. m. vorgenommen von der Fossa
oval. angefangen bis zum Fuss 22.April leichte Temperatur
erhöhung bis zu 38,1 in Folge von Retention in einer Haut
tasche am Unterschenkel; darauf normale Temperatur und
ungestörte Heilung. Am 19. Mai wird Pat. geheilt entlassen.
2) F. S. 30a. n. Kaufmann. leidet seit 8 Jahren an Venener
weiterung des rechten Beins, die ihm ein Gefühl von Schwere
und Behinderung beim Gehen verursacht. Am rechten Ober
und Unterschenkel ist die Vena saph. m. stark erweitert, ge
schlängelt und mit Varices versehn. Am 26.October 1893wird
die ganze rechte Vena saph. m. exstirpirt. Ungestörter Ver
lauf, Heilung derWunde per primam, so dass schon am 9.No
vemberzur Haemorrhoidenoperationund gleichzeitiger Unter
bindung der linken Vena saph.m. in der Mitte des Oberschen
kels geschritten werden kann, weil auch am linken Unter
schenkel erweiterte Aeste des Gefässes vorhanden sind. Auch
nach diesenOperationen rasche Heilung, so dass Pat. am 20.
Novembergeheilt das Hospital verlässt.
3) Anna W. 28 an. Dienstmagd, leidetseit mehreren Jahren
an Geschwüren des rechtenUnterschenkels, die inzwischen ge
heilt sind, aber wieder rasch recidivieren,wenn sie ihre Beschäf
tigung aufnimmt. Die Vena saph. m. d, am Ober- und Unter
schenkel stark erweitert und mit Varices versehn.
5. November 1893Exstirpation derVene vom oberenDrittel
desOberschenkelsbis zum Fuss. Im Bereich derGeschwürewird
die Haut von ihrer Unterlage abpräpariert,so dass sie beweg
lich wird, dieGeschwüre werden mit dem scharfen Löffel aus
gekratzt. Die Oberschenkelwunde wird vernäht, am Unter
schenkel wird keine Naht angelegt. Heilung ohne Tempera
tursteigerung und am 26. Jan. wird Pat. mit einemGranula
tionsstreifen am Unterschenkel entlassen.
Die vorgestellten Patienten sind vollständig von ihren Be
schwerdenbefreit.
Herr Wanach unterscheidet 2Typen von Venenerweite
rung an der Unterextremität: in einer Reihe von Fällen ist
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der Stamm der Vena saphena magna nebst den grösseren in
sie einmündenden Aesten diffus nind mehr gleichmässig er
krankt, in einer andern beschränkt sich die Erkrankung auf
circumscripte Gefässgebiete. zwischen denen das Gefässrohr
normal sein kann. Die letztere Form tritt nicht an typischen
Stellen auf und kann die Venenäste in höherem Grade befal
len als den Hauptstamm. Die beidenTypen unterscheiden sich
nicht nur anatomisch, sondern auch pathogenetisch von einan
der: für die Entstehung der diffusen Venenerweiterung sind
mechanischeVerhältnisse dauernde Blutdrucksteigerung durch
Insufficienz der Triebkräfte oder Steigerung der Widerstände)
hauptsächlich verantwortlich zu machen, bei der Erkrankung
circumscripter Gefässabschnitte spielen entzündliche Processe
die Hauptrolle; sie führen häufiger zu Periphlebitis und, durch
Vereiterung einzelner' zur Geschwürsbildung.
Die beiden Formen combinieren sich häufig in mannigfacher
Weise. W. stellt einen operiertenMann vor, der den zweiten
Typus ziemlich rein repräsentiert. In der linken Kniekehle
prominiert ein aus stark verdickten und erweiterten Venen be
stehenderWulst, die übrigen Venen des linken Beins sind nor
mal. Am rechten Bein bestanden 2 ähnliche bis gänseeigrosse
Wülste am Unterschenkel (dem Stamm der V. saphena ent
sprechend) und über dem Condyl. int. femoris (durch Erkran
kung eines schräg nach unten aussen verlaufenden Astes ent-

Unterbindung und Excision der V. saphena magnastanden).
und des erkrankten Astes führten zu glatter Heilung. –Auch
W. legt auf recht undichtes Nähen Gewicht, nachdem bei sei
nem ersten Patienten dmrch fortlaufende dicht schliessende
Naht der Hautwunde Secretretention und eitrige Phlegmone
entstanden war.

3. Herr Anders spricht in einem längeren Vortrage über
jetzigen Standpunkt der Behandlung der Sco

10 S6,

Nach einer Einleitung, in welcher Referent kurz die Classi
fication undAetiologie der Scoliose berührt, verweilt er etwas
bei der urgenten Frage des in der Schule zwischen dem7–10
Jahr acquirirten Initialstadiums einer seitlichen Deviation der
Wirbelsäule. Zurückgreifend auf die pathologisch-anatomi
schen und statischen Verhältnisse der scoliotischen Wirbel
säule, bespricht Referent die häufigen Beobachtungsfehler, die
schwer zu vermeiden sind, wenn nicht dem wesentlichen Mo
mente der Scoliose, der Torsion, genügend Rechnung getragen
wird. Ausgehend von den pathologisch-anatomischen Umge
staltungen der scoliotischen Wirbelsäule von 3 Interferenz
pnnkten, den pathologischen Steil-, Schräg- und Zwischen wir
beln. den Umgestaltungen des Brustkorbes und den Deviatio
nen in diagonalen Ebenen, wendet sich Referent der Erklärung
der torquirten Stellung der Wirbelsäule zu und schliesst sich
in etwas modificirter Form der Roser -Volkmann'schen
Belastungstheorie. als der zur Zelt berechtigsten Lehre der
Scoliose an. – An der Hand der Demonstration von Gypsmo
dellen wendet sich Referent jetzt der Behandlung der Scoliose
zu und beantwortet die Frage, ob wir durch Gymnastik, Mas
sage und das Tragen eines portativen Apparates der uns ge
stellten Aufgabe genügen, negirend. Nachdem wir durch
moderneApparate zur Streckung der scoliotischen Wirbelsäule
das Contracturstadium überwunden haben, hätten wir uns einer
systematischen '''''' In diesemSinne bespricht A. eine Reihe von Maassnahmen, unter wel
chen die Detorsionen im Beel y’sche Rahmen mit der ela
stischen spiraligen Binde und der Hoffa’sche Pel otten -apparat zu nennen sind, welchen letzteren Ref. dem Ver
eine demonstriert. Weiter demonstrirt A. eine in Gyps ver
fertigte detorquirende Lagerungsschiene und ein detorquiren
des Corset, wie es in möglichst detorquirter Stellung nach
Ueberwindung desContracturstadiums gewonnen werden kann.
Ref. weist auf den grossen Fortschritt hin, welchen im Sinne
der genannten Principien die Scoliosenbehandlung erfahren
hat, und spricht die Hoffnung aus, im Hinblick auf die Mög
lichkeit in dieser Weise temporär die scoliotische Wirbelsäule
aufzurollen, die scoliotische Deviation während des Wachs
thumsalters auszugleichen.

Herr Blessig weist auf die nahen ätiologischen Beziehun
gen hin, welche zwischen Scoliose und Myopie bestehen. Beide
Uebel gehen oft Hand in Hand und entwickeln sich oft gleich
zeitig unter dem Einfluss anhaltender Nahearbeit bei fehler
hafter Körperhaltung. Die vielfachen Bestrebungen auf dem
Gebiete der Augenhygiene, welche '' die Entwickelung derMyopie in der Schule gerichtet sind, müssen auch der Prophy
laxe der Scoliosa zu Gute kommen. Besondere Beachtung ver
dienen in dieser Hinsicht die neuerdings auf Anregung von
Schubert (Nürnberg) und A. in einigen Schulen des König
reichs Bayern angestellten Versuche mit der Steilschrift. Diese
hat bekanntlich vor der üblichen Schrägschrift den Vorzug,
dass die Zeile horizontal liegt und nicht schräg visiert zu
werden brancht. Zahlreiche genaue Messungen, welche Kopf
Schulter- und Rückenhaltung bei Schräg- und Steilschrift be
treffen, sowie auch photographische Momentaufnahmen ganzer
Klassen zeigen auf das Deutlichste die Vorzüge der Steilschrift.

Für die Prophylaxe der Myopie sowohl, wie der Scoliose wäre
die allgemeine Einführung dieser Schrift in der Schule sehr
wünschenswerth. -
4. Herr W. Beckmann berichtet über einen von ihm
durch Laparotomie geheilten Fall von Extra
nt er in gravidität. Das Präparat wird demonstriert. Die
linke Tube war in ihrem uterinen Abschnitt unverändert, WE
ter nach aussen erweiterte sie sich allmählich, ihr lateraler
Abschnitt stellte einen Sack dar, in dem der Fruchtsack sass,
so zwar, dass die eine Hälfte desselben sich noch innerhalb der
Tube befand, die andere dagegen durchs Fimbrienende in den
Douglas'sch n Raum hineinragte. Aus dem Fimbrienende war
es ausserdem zu einem nicht bedeutenden Blutergusse gekom
men, durch welchen der Fruchtsack mit der hinteren Fläche
des lig. latum und den übrigen Wänden des Douglas'schen
Raumes verbacken war. Die Wand des etwas über 2 Monate
alten Fruchtsackes war durch geronnenes Blut wesentlich ver
dickt und noch am Spirituspräparat über 2Cm.dick. Im Frucht
sack fand sich ein Embryo vor. Die Krankengeschichte ist zur
Veröffentlichung bestimmt.
5. Herr Hackel berichtet über einen Fall von s c h we
rer Hysterie und demonstrirt zwei Photographien und
zwei nach der Natur gemalte Bilder, die das hy st e r is c h e
Oedem und die hysterischen blut en de n Haut
w um den der Pat. darstellen. Vortragender behandelt die
15jährige Pat. seit dem October vorigen Jahres und beobach
tete, dass jedesmal mit dem Eintritt der Menses, die schmerz
haft und unregelmässig sind, ein neuer Symptomencomplex
sich einstellt, der allmählich ablässt und gegen Ende des
Monats ganz aufhört. Im ersten Monat charakterisierte sich
das Krankheitsbild durch unstillbares Erbrechen und choreati
sche Reizerscheinungen, die ausschliesslich die linke Körper
hälfte befielen. Im zweiten Monat trat Erbrechen auf, das
den grosser hysterischen Anfall auslöste. Derselbe verlief
unter epileptiformen Krämpfen, Clownismus, nind attitudes
passionelles. Im dritten Monat traten Hustenkrämpfe auf
verbunden mit Stokes'schem Athmungsphänomen und laryngo
spastischen Anfällen. Im vierten Monat traten präcise 11 Uhr
morgens täglich unter den Augen H's blutende Hautwunden
auf der local geschwellten Haut auf. Die Heilung erfolgte
unter Schorfbildung. Zu gleicher Zeit erschienen an der Brust
Bläschen die Vortragender mit Kaposi als Herpes zosterhysteric n s betrachtet.
Der jähe Wechsel des objectiven Befundes auf dem Gebiete
der Sensibilität wird als für die Hysterie charakteristisch
hervorgehoben. Aus der einschlägigen Literatur geht hervor,
dass die Anschauungen der Autoren über das Zustandekom
men der Blutungen getheilt sind. Ein dembeschriebenen Falle
ähnlicher ist bis jetzt nicht veröffentlicht worden. Derselbe
wird als Unicum demnächst im Druck erscheinen.
Herr Kroug sah vor2 Jahren bei einem hysterischen Kna
ben bläuliche Quaddeln auftreten. Der Knabe konnte vorher
angeben, an welcher Stelle dieselben auftreten würden. Sie
präsentiertensich als bläuliche Flecken, ähnlich wie nach Haut
quetschungen.

Herr Hackel erinnert daran, dass man bei Hysterischen
manche Erscheinungen sehr vorsichtig beurtheilen muss. Ein
Betrug ist in dem von ihm mitgetheilten Falle sicher ans-zu
schliessen.
Herr v. Schrenck beobachtete einen Fall, wo Blut ans
dem Munde in den Morgenstunden ausgespieen wurde. Da an
den Lungen nichts nachzuweisen war, wurde als Quelle der
Blutung die Mund- und Rachenschleimhaut angesehen.

Herr Kernig erinnert an 4 früher von ihm mitgetheilte
ähnliche Fälle.

Herr Petersen hat bei einem Pat. mit Erythema multi
forme 2–3 mal wöchentlich Schübe von subcutanen Blutinin
gen (Purpura) beobachtet.
Herr Westphalen hat noch unlängst bei2 robusten hy
sterischen Individuen Blutungen aus dem Munde beobachten
können. In solchen Fällen kann aus dem Zahnfleisch ziemlich
viel Blut herausgesogen werden.

Secretär: W. Beckmann.

Vermischtes,

– Für den durch den Tod Prof. N. S so kolows erledigten
Lehrstuhl der "ein Pathologie und Therapie an dermilitär-medicinischen Academie haben sich, wie mehrere Ta
gesblätter berichten, bis zum 15. Juli, 11 Bewerber gemeldet
und zwar der Professor der Tomsker Universität M. G.
Kur 10W, die Privatdocenten der militär medicinischen Aca
demie S.S. Botkin, P. A. Walther, M. M. Wolkow,
W. O. Dobroklonski (zugleich Oberarzt des hiesigen städti
schen Alexander-Hospitals), W. J. Drosdow, M

f. "W"ja".
nowski, W. N

.Ssirotinin (zugleich Oberarzt der St.
Georgs-Gemeinschaft barmherziger Schwestern). G. A. Smir
now und N

. J. Tschistowitsch, sowie der Moskauer
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Arzt. P. G. Rosanow. Die Commission, welche von der
Academie zur Prüfung der gelehrten Arbeiten und der wis
senschaftlichen Befähigung der Candidaten eingesetzt ist,wird
ihre Thätigkeit unter demVorsitz des Professor L. W. Popow
zumAnfang des nächsten Semesters beginnen.– Befördert: Zum Geheimrath –– der Oberarzt des
Moskauer Militärhospitals, Dr. Saborowski, unter gleich
Zeitiger Verabschiedung wegen Krankheit.

-

– Verabschiedet aufsein Gesuch, wegen Krankheit, der
Accoucheur der St. Petersburger Palais-Verwaltung, wirkl.
Staatsrath Dr. P. Lieven, mit Uniform. (v. 1. Juni 1894).–Verstorben: 1) Am 30. Juli in St. Petersburg der
Geschäftsführer der Verwaltung des Ober-Medicinalinspectors
der Flotte, wirkl. Staatsrath Ur. Ernst v. Schroeder
im 64. Lebensjahre an Herzruptur. Der Hingeschiedene stammte
aus Livland und hatte seine medicinische Ausbildung in Dor
at erhalten, wo er von 1848–52 studierte. Nach Erlangung
er Doctorwürde wurde Sch. Marinearzt und als solcher
successive Ordinator am Marinehospital in Nikolajew, Arzt am
Seecadettencorps in Kronstadt, Gehülfe desGeschäftsführers und
vom Jahre 1880amGeschäftsführer desGeneralstabs-Doctors der
Flotte, welche Stellung er bis zu seinem Lebensende bekleidete.
Vor nicht langer Zeit beging Dr. v.Schroeder sein 40-jäh
riges Dienstjubiläum, bei welcher Gelegenheit er ein Kapital
von 3000 Rbl. zur Unterstützung hülfsbedürftiger Wittwen
von Aerzten der Marine spendete. Neben seiner administra
tiven Thätigkeit übte der Verstorbene auch die ärztliche
Praxis aus und erfreute sich, namentlich als Frauenarzt, einer
recht grossen Clientel. 2) Am 19. Juli in Kasan der Profes
sor und Director der therapeutischen Hospitalklinik, wirkl.
Staatsrath Dr. Chomjakow, im 53. Lebensjahre am Schlage
Nach Absolvierung des Kursus an der Kasanschen Universität
im J. 1862war Ch. Assistent an der therapeutischen Klinik,
darauf Privatdocent. ausserordentlicher, und seit 1885 ordentli
cher Professor der Hospitalklinik in Kasan. Der Verstorbene
alt als ein tüchtiger Arzt und guter College. 3) In Jalta
er ordentliche Professor der therapeutischen Hospitalklinik
an der Warschauer Universität wirkl. Staatsrath Dr. JakobStolnikow, im 44. Lebensjahre an der Lungenschwindsucht.
Als Sohn eines Priesters im Gouv. Orel geboren, wurde er
für den geistlichen Beruf vorbereitet; seine Vorliebe für die
Naturwissenschaften veranlassten ihn jedoch sich demStudium
derselben an der St. Petersburger Universität zu widmen, von
welcher er aber schon vom III. Cursus zur medico-chirurgi
schen Academie überging. Nach Absolvierung der Academie
i. J. 1878 mit der goldenen Medaille und demArztgrade wurde
St. zur weiteren Vervollkommnung bei der Academie belassen
und erlangte 2 Jahre später nach Wertheidigung seiner
Dissertation «Ueber die Pancreasfunctionen während des Fiebers»
an derselben die Doctorwürde. Im Jahre 1884 erhielt er die
Professur der speciellen Pathologie und Therapie an der
Warschauer Universität, welcher er bis zu seinem Tode an
gehörte. Prof.Stolnikow ist vielfach mit Erfolg literärisch
thätig gewesen. Auch nnsere Wochenschrift verdankt dem
Verstorbenen eine ganze Reihe von Originalartikeln in ihren
früheren Jahrgängen. Wir machen hier nur einige derselben
namhaft: •Einfluss des Fiebers auf die Athmungsmuskeln
und das Lungengewebe»; «Ueber Hamoglobinurie»; «Ueber die
temperatur herabsetzendeWirkung chronischer Nierenentzün
dung».

%
In Bergen (Norwegen) der durch seine Arbeiten

auf dem Gebiete der Lepra und Syphilis bekannte Forscher
Daniel Danielson im Alter von 79 Jahren. In Gemein
schaft mit W. Boeck stellte er zuerst die Identität der in
Norwegen endemische Krankheit «Spedalskhed» mit der «Ele
phantiasis Graecorum», der Lepra, fest. Besonderes Aufsehen
erregten auch seine in Gemeinschaft mit Boeck unternom
menen Versuche der Syphilisation» bei Syphilis und Lepra,
welche jetzt in Vergessenheit gerathen sind.– Der berühmte Hygieniker Prof. Pettenkofer (Mün
chen) ist bei seinem Rücktritt von der langjährigen Lehrthä

mit dem Grosskreuz des bayrischen St.
ich a el-Verdienstordens ausgezeichnet worden.- Zum Dec an der Berlin er medicinischen Fa
cultät ist für das Studienjahr 1894–95, an Prof. v.Berg
man n's Stelle der Professor der vergleichenden Anatomie
und Embryologie Dr. O. Hert.wi

#
gewählt worden.

Nachdem Prof. Flügge (Breslau) und C. Frän
kel (Marburg) die Berufung auf den Lehrstuhl der Hygiene
an der Universität Halle abgelehnt haben, ist jetzt der Ruf
an Prof. Gaffky (gegenwärtig Rector der Universität
Giessen) ergangen.– Professor Lombroso ist zum Präsidenten der chirur
gischen Academie in Turin ernannt worden.
– Der Anatom Prof. Rabl -Rückhard (Berlin), welcher
aus Gesundheitsrücksichten im Jahre 1892 seine Vorlesungen
an der Berliner Universität einstellen musste, nimmt seine Lehr
thätigkeit im nächsten Semester wieder auf– An Stelle des nach Strassburg übersiedelnden Professors
Madelung ist Prof. extraord. K. Garrè (Tübingen) auf
den Lehrstuhl der Chirnrgie nach Rostock berufen worden.

– Am 1. August n. St. wurde in Halle das Denkmal
d es verstorbenen berühmten Chirurg e n Ri
chard v. V o l km an n, welches vor der Klinik aufgestellt
ist, in Gegenwart von zahlreichen Vertretern von Universitä
ten und gelehrten Vereinen, Verwandten, Freunden und Schülern
Volkm an s enthüllt. Reden hielten bei dieser Gelegenheit
unter Anderen der Nachfolger Volkmanns, Prof. Bra
man n, Oberarzt Dr. Schede (Hamburg), Prof. König
(Göttingen) als Vertreter der deutschen Gesellschaft für Chi
rurgie, und Prof. .v. Bergmann (Berlin) im Namen der
freien Vereinigung der Chirurgen Berlin's.– Der Verein der deuts c h ein Irrenärzte wird
seine diesjährige Jahresversammlung am 14. und 15.
Sept. n. St. in Dresden abhalten, (A. m.C-Ztg.)– Die Wladimir -Universität in Kiew beging
am 15. Juli den 60. Jahrestag ihres Beste h e n s. Sie
nimmt gegenwärtig der Zahl ihrer Studenten nach die zweite
Stelle unter den 10 Universitäten des Reichs ein und giebt
hierin nur der Moskauer nach, denn sie zahlt 2250Studenten, von
denen ca. 1000Medicin studieren.

– Die Choleraepidemie in St. Petersburg
wies in der letzten Woche eine weitere allmähliche Abnahme
auf. Freilich ist in den letzten 3 Tagen (1–3. August) eine
kleine Zunahme der Neuerkrankungen vorgekommen, doch hat
die Zahl der Todesfälle sich erheblich verringert und vom 2.
auf den 3. August nur 7 (in 24 Stunden) betragen, während
in der Acne der Epidemie gegen 100Todesfälle täglich con
statiert wurden. Nach unserer Berechnung sind vom Beginn
der Epidemie, d. i. vom 19. Juni bis zum 3. August in St. Pe
tersburg 368 Personen erkrankt, 1769 gestorben und 178
genesen. In Behandlung verblieben am 3. August 138Cho
lerakranke.
Im Gouv. St. Petersburg macht sich ebenfalls eine,
wenn auch mässige, Abnahme der Epidemie bemerkbar, indem
vom 17.–23. Juli 321 Personen erkrankten gegen 426 in der
Vorwoche. Die grösste Zahl der Erkrankungen entfiel auf
das Gouv. Radom (vom 10.–16. Juli 575 Erkr.), sodann auf
die Gouv. Grodno und Petri kau und die Stadt War -
schau (vom 17.–23. Juli 139Erkr.). In den übrigen von der
Seuche ergriffenen Gouvernements ist die Zahl der Erkran
kungen eine viel geringere. Im neuesten officiellen Bulletin
werden auch Liviand (Kirchdorf Tschorna am Peipussee)
mit 10 Erkrankungen vom 10–16. Juli, Estland mit 17
Erkrankungen und 10Todesfällen vom 17.–23. Juli, und Kur
l an d (Bauske) mit 10 Erkrankungen und 7 Todesfällen vom
10–16. Juli aufgeführt. In Kronstadt sind vom 25.–29.
Juli weder Neuerkrankungen noch Todesfälle an der Cholera
Constatirt worden.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil#" St. Petersburgs betrug am 30. Juli d. J.5667 (232weniger als in der Vorwoche), darunter 322 Typhus– (15 mehr), 683 Syphilis – (12 mehr), 51 Scharlach –(1 we
niger), 13 – (1 mehr), 31 Masern – (6 weniger), 9
Pocken- – (5 weniger) und 140 Cholerakranke (138 weniger).

Wa C anZen.

1) Landschafts-Arztstelle im Kreise Ljubim
(Gouv. Jaroslaw). Gehalt und Quartiergeld 1000 R. jährlich.
Adresse: «JIIoónMckaa 3eMckaA WIpaBa».
2) Für die F a yen celfabrik des Kaufmanns
Kusnezow im Nowgorodschen Gouvernement (118 Werst
von St. Petersburg und 2 Werst von der Station Wolchow
der Nikolaibahn entfernt) wird ein Arzt gesucht. Gehalt
100 R. monatlich nebst freier Wohnung. Die Meldung ge
schieht bei dem Fabrikbesitzer Kusnezow.
3) Das Kowrow 'sche Landschaftsamt sucht zur Bil
dung einer Sanitätscolonne für die Cholerazeit einen Arzt,
einen Studenten , 2 Feld sicher oder Feld s c h er in -
n e n und eine barmherzige Schwester. Die Remune
ration wird, je nachdem die '' im Kreise auftritt odernicht, für den Arzt 125–200 R, für den Studenten und den
Feldscher 40–65 R. und für die barmherzige Schwester 20 R.
monatlich betragen. Adresse: •KoBpoBckaa 3emckagMºmpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 24. bis 30. Juli 1894.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

. = = = = = = = = = = = = = =
- - - - - - - - - - - - - -
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323 285 t08 115 53 93 11 6 22 68 70 51 44 43 24 5 3
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2) nach den Todesursachen: Atrophia infantum 35, Marasmus senilis 24, Krankheiten de
r

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 13,Febris recurrens 0,Typhus | Verdauungsorgane 105,Todtgeborene 20.
ohneBestimmung der Form 0

,

Pocken 2
,

Masern 11,Scharlach 6
,
|– - -

Diphtherie 15, Croup 1
,
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Die verschiedenen Formen der Ischias und deren

Behandlung

Von

Dr. J. Schreiber,
Kaiserlicher Rath in Meran.

Vortrag, gehalten auf dem Intern. Med. Congress in Rom.
(Section für Interne Medicin)

Wenn ich vor einem so auserlesenen Kreise von
Aerzten über ein altbekanntes Thema zu sprechen mir
erlaube, so geschieht e

s in dem Bewusstsein, einzelne
weniger erörterte Beobachtungen und Thatsachen von
praktischem Interesse Ihnen mittheilen zu können.
Auf Grundlage eines ansehnlichen Krankenmaterials,
das mir in den letzten 15 Jahren zu Gebote stand, habe
ich die Ueberzeugung gewonnen, dass von den mit der
Diagnose «Ischias» mich aufsuchenden Kranken nur ein
Theil derselben an wirklicher Ischias leidet, während
bei einer beträchtlichen Anzahl der Fälle rheumatische
Processe der Muskeln, Sehnen, Fascien und des Band
apparates des Hüftgelenkes und dessen Nachbarschaft den
motorischen und sensitiven Störungen zu Grunde liegen.
Diese eine Ischias vortäuschenden rheumatischen Pro
cesse unterscheiden sich von den genuinen, auf mannig
faltiger Basis beruhenden Formen der Ischias vor Allem
durch die ununterbrochene Andauer der krankhaften
Erscheinungen.

Während bei genuiner Ischias schmerzfreie, von unbe
hinderter Beweglichkeit begleitete Intervalle von Tagen

und Wochen eintreten, werden Menschen, bei denen die
Ischias eigentlich nur ein rheumatischer Process ist, ohne
Unterlass von Schmerzen gequält, und nimmt die Be
weglichkeit immer mehr ab.
Auch die Untersuchung des Kranken lässt wesentliche
Unterschiede erkennen. -

Die Schmerzen entsprechen nicht dem Verlaufe der
Nerven, sie sind diffus mehr oder weniger ausgebreitet,
vorzugsweise a

n

den fibrösen Ursprüngen der Muskeln

oder an den Endsehnen festsitzend. Wenn man beipas
siven Bewegungen im Hüftgelenke auf schwer zu über
windende Widerstände stösst, so ist der Verdacht auf
chronischen Rheumatismus begründet. Wenn e

s

sich
um Feststellung der Diagnose «Ischias» handelt, so

können wir bei Untersuchung des Kranken nicht vorsich
tig genug zu Werke gehen, weil von dieser Untersuchung
Therapie und Prognose abhängen.

Dies gilt insbesondere für weibliche Kranke, bei denen
bisweilen in der Tiefe des Beckens gelegene auf den
Nervus ischiadicus drückende Exsudate (Residuen nach
Bauchfellentzündungen) die «Ischias» erzeugen. Es ist
selbstverständlich, dass jede zur Bekämpfung des Leidens
empfohlene Methode fruchtlos angewendet wird, solange
das Exsudat nicht beseitigt ist.
Ausser dem Befunde in den Unterleibsorganen müssen
wir das Becken sorgfältigst untersuchen und prüfen, o
b

nicht Auftreibungen des Knochens in der Nähe des Fo
ramem ischiadicum majus vorhanden sind, welche einen
Druck auf den Nerven ausüben. Diese Fälle sind aller
dings sehr selten; aber da sie denn doch vorkommen,
so würde ein Uebersehen falsche und deshalb zwecklose
therapeutische Eingriffe zur Folge haben. Mir steht eine
einzige derartige Beobachtung zur Verfügung, die hier
kurz erwähnt sei. -

Beobachtung:
Ischias, bedingt durch Schwellung des Kino
chens an der Durchtrittsstelle des Nervus ischi
adicus durch das Foramen isch. majus.
Ein italienischer Gerbergeselle aus Tolmezzo suchte mich
im Jahre 1883auf, um von seiner seit Jahren bestehenden
Ischias geheilt zu werden. Der 46 jährige, durch Noth und
Elend herabgekommeneMann schleppte sich, wie einGreis ge
bückt, mühsam fort und konnte bisweilen durch Tage sein
Schmerzenslager nicht verlassen.
Als ich nach 5wöchentlicher Behandlung auch keine Spur
von Besserung erkennen konnte, nahm ich eine neuerliche
Untersuchung vor und fand nach sorgfältiger Prüfung eine
Schwellung des Knochens in der Gegend der Austrittsstelle
des erkrankten Nervus ischiadicus.
Von demGedanken' dassdieSchwellung eine syphilitische Exostose sein könnte, befragte ich denKranken in die
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semSinne. Derselbe gestand mir, dass er vor vielen Jahren
an Syphilis gelitten habe. Nun erkannte ich, dass die mecha
nische Behandlung in diesem Falle erfolglos bleiben musste
und wendete eine energische Schmierkur an.
Der Erfolg war ein überraschender, die Knochenschwellung
nahm allmählich ab, der Knochen wurde normal und die Ischias
verschwand ohne weiteres Eingreifen. Dies ist wohl einer der
interessantesten Fälle, welche ich beobachtet habe; derselbe
liefert nebenbei den Beweis, wie thöricht es sei, Ischiaskranke
von Laien behandeln zu lassen.

Nicht weniger Vorsicht gebieten die durchaus nicht sel
tenen Fälle, in denen die ausgesprochenen Symptome
der Ischias durch beginnende Tabes dorsalis bedingt
sind. Fälle, in denen auch der erfahrenste Kliniker sich
täuschen und zu einer irrigen Diagnose verleiten las
sen kann.

Der Verdacht auf Tabes ist in derlei als Ischias ange
sehenen Fällen begründet, wenn die Schmerzen vorzugs
weise an den Knieen, am Köpfchen des Wadenbeines, an
den Knöcheln, am Fussrücken und der Fusssohle beob
achtet werden, wenn diese Schmerzen plötzlich eintreten
und mit unerträglicher Heftigkeit nur für sehr kurze
Zeit (bisweilen nur einige Minuten) andauern, wenn
gleichzeitig die Glutäalmuskeln schmerzfrei sind, und die
Beweglichkeit der Extremität ausserhalb der Anfälle
nicht behindert.

Eine Verwechslung mit Ischias kann deshalb leicht
erfolgen, weil im ersten Beginne der Tabes bisweilen
keines der charakteristischen Symptome vorhanden ist,
welche zur Diagnose Tabes berechtigen. In diesen zwei
felhaften Fällen darf die mechanische Behandlung als
differentialdiagnostischer Behelf betrachtet werden. Wird
nämlich durch eine 4–6 wöchentliche rationelle mecha
nische Behandlung keine Heilung erzielt, dann hat man
es sicher mit einer sich entwickelnden Tabes dorsalis
Zu thun.

Beobachtung:

Tabes dorsalis, welche unter den Symptomen
der Ischias einhergeht.
Im Jahre 1884wies Professor Wid er hofer (Wien) einen'' (Offleier von 36Jahren) der angeblich an Ischias litt,AN1N1CIl.
Die Ansichten mehrerer Wiener Aerzte (Professor Baum-
berger, Professor Benedict u. A.) über die Natur desLei
dens gingen auseinander. Die Einen erklärten denZustand für
innendeTabes, die Anderen stellten die Diagnose: Ischias.
ie von mir vorgenommeneUntersuchung bercuhtigte mich,

da ich damals schon einige Erfahrung über Ischias besass, das
Leiden als centralen Ursprungs aufzufassen. Die unerträge
lichen Schmerzen überfielen den ahnungslosen Kranken plötz
lich, dauerten einige Stunden an, um dann für geraume Zeit
auszubleiben. Die Schmerzen konnten nicht als lancinierende
bezeichnet werden, erstreckten sich auch nicht auf den aus
demBecken auftauchendenNervus ischiadicus und dessenAeste
an den Gesässmuskeln, am Beckenrande oder längs des zwi
schenTrochanter und Sitzknorren zur Kniekehle verlaufenden
Hauptstammes, sondern sprangen hin und her, bohrten bald im
Kniegelenke, bald am Fussrücken; am heftigsten jedoch wü
theten sie um den Condylus internus.
Trotz allen festenWillens war der Patient gezwungen, diese
Schmerzanfälle durch Morphium-Injectionen zu lindern, das
einzige Mittel, welches ihm seine traurige Existenz erträglich
machte.
Dieses eigenthümliche anatomischeVerhalten desSchmerzes
bestimmtemich, die Diagnose «Ischias» anzuzweifeln.
«Ich bin bereit», sagte ich zu Professor Widerhofer «den
Kranken nach meiner Methode, die mich bisher nie im Stiche
elassen hat, zu behandeln. Haben wir esmit Ischias zu thun,
ann wird der Kranke in längstens 6 Wochen geheilt sein–
im entgegengesetztenFalle müssenwir die Diagnose auf Tabes
dorsalis stellen».
Die vorgenommene mechanischeCur blieb erfolglos. Nach
6Wochen stellte ich dieselbeein. Wenige Monate später traten
die characteristischen untrüglichen Symptome der Ataxie auf,
welcher der Kranke binnen kurzer Zeit erlag.

Ist Constipation die Ursache der Ischias, was sich
durch eine längere Zeit fortgesetzte genaue Beobachtung
des Kranken feststellen lässt, so wird selbstverständlich -

Die Symptome der Ischias nehmen bei derlei Kranken
bisweilen typische Form an; sie treten nur an bestimm
ten Tagen oder Tagesreihen auf, um für einige Zeit voll
kommen zu verschwinden, wobei sich erkennen lässt, dass
die Zunahme der Schmerzen mit jenen Tagen zusam
menfällt, an denen die Stuhlentleerungen fehlen.

Was nun die Therapie anbelangt, so wird die Ischias
sowohl durch Electricität und Hydrotherapie als durch
mechanische Behandlung zur Heilung gebracht. Ich
konnte in den Hunderten von Fällen, welche ich im
Laufe von 15 Jahren zu sehen Gelegenheit hatte, die
Ueberzeugung gewinnen, dass da, wo die beiden älteren
Methoden (Electricität und Hydrotherapie) im Stiche
lassen, die Mechanotherapie stets von Erfolg gekrönt ist.
Bei den als Ischias ausgegebenen inveterirten rheu
matischen Processen des Gesässes, des Hüftgelenkes und
des Oberschenkels, welche durch viele Jahre andauern,
dem Kranken unsägliche Qualen bereiten, denselben ar
beitsunfähig machen, erwarte ich von electrischer und
hydropathischer Behandlung keinen Erfolg und führt auch
die Massage nur dann zum Ziele, wenn sie gleichzeitig mit
einer rationellen d. h. einer anatomisch und physiologisch
durchgeistigten heilgymnastischen Kur angewendet wird.
Es sei mir gestattet, eine diesbezügliche Beobachtung
in gedrängter Kürze Ihnen vorzutragen; dieselbe wird
am schlagendsten meine Behauptung bewahrheiten.

Beobachtung:
Rheumatischer Process, der um das rechte
Hüftgelenk herum gelegenen Gebilde, 12 Jahre
als Ischias erfolglos behandelt, durch mecha
nogymnastische Kur in 4 Wochen geheilt:
Im Juni 1892stellte sich mir Herr M., ein 62jähriger, corä Mann vor. Seine Krankengeschichte lautet in gerängter Kürze:
«Ich leide seit 12 Jahren an der rechten Hüfte entsetzliche
Schmerzen,welche mir den Schlaf rauben».
«Ich habeviele hervorragendeAerzte consultiert,die verschie
denstenKurorte und Anstalten besucht, Seebäder, Wasser und
electrische Kuren, mannigfaltige Medicamentegebraucht; ich
bin durch einen bekannt uüchtigen Mechanotherapeuten wäh
rend 3Monate behandelt worden. Es ist alles vergebens, mein
Zustand verschlimmert sich beständig. Trotzdem ich stets ge
führt werden muss und mich überdiesaufmeinenStock stütze,
wird mir dasGehen zur Qual; ich kann mich nicht allein vom
Sessel erheben, kann nur mit den grössten Schwierigkeiten
ins Bett und aus demselbengelangen. Die rechte Extremität
halte ich stets im Kniegelenke gebeugt, trete nur mit der Fuss
spitze auf und hat sich in Folge fehlerhaften Ganges eineSco
liose entwickelt».
«An Heilung verzweifelnd, auf Linderung meiner entsetz
lichen Schmerzen bedacht, habe ich Professor Lorenz in
Wien aufgesucht, um meine Scoliose curiren zu lassen. Pro
fessor Lorenz erklärte, dass die Scoliose nur Folge der chro
nischen Ischias sei, wesshalb erst diesegeheilt werden müsse,
und rieth mir, mich bei Ihnen einer mechanotherapeutischen
Behandlung zu unterziehen. Der hochintelligente Patient
übertrieb die Qualen seines Leidens gewiss nicht; seine Ver
mögensverhältnisse hatten ihm denGebrauch der verschieden
sten Heilmittel leicht gemacht. Die traurig klingende Kran
kengeschichtegewähnte mir keine verlockende Aussicht. Die
Behandlung würde dem Kranken neuerdings Schmerzen ma
chen, das wusste ich, und dies wollte ich ohne Aussicht auf
Erfolg nicht herbeiführen.
Nach gründlicher Untersuchung des Kranken schien mir
der Fall räthselhaft, denn die vorhandenen functionellen Stö
rungen deckten sich nur wenig mit dem Begriffe «Ischias».
Ich kam zu dem Entschluss, den Kranken, falls nochmalige
Untersuchung und abermaliges Durchdenken des Zustandes
mir nicht Klarheit verschaffen würde, nicht in Behandlung
zu nehmen.
Die wiederholte Prüfung machte mich, der ich immer nur
auf Ischias fahndete, nicht klüger. Da untersuchte ich end
lich an den Innenseiten des Oberschenkels. Bei Druck auf die
Musculi gracilis, adductor longus, pectineus, schrie der Kranke
laut auf: derSchmerz an diesenStellen war intensiver als an
den Glutäalmuskeln, die Ursprünge der genannten Muskeln
fühlten sich wie eiserne Stränge an, die Streckung des Ober
schenkels scheiterte an dem Widerstande dieser Stränge.
Nun stand ich vor einem klaren Bilde, das ich schon oft ge

in der Behebung des Darmleidens das Heil zu suchen sein. | sehen hatte und das mich nicht mehr erschreckte.
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Der Patient litt, wie ich nun wusste, an chronischem Rheu
matismus,welcher sämmtliche Muskeln desGesässesund Ober
schenkels ergriffen und sich besonders an den Sehnen festge
setzt hatte. Nun konnte ich dem Leidenden Genesung ver
sprechen. Die 4 wöchentliche Behandlung war für den Kran
ken schmerzhaft und für mich anstrengend. Hatte ich es
doch mit einem sehr corpnlenten, unbeweglichen Manne zu
thun. Ich hätte recht gerne einen im Massieren geübten Bade
diener herangezogen, allein in diesem Falle, in welchem jeder
mechanischeEingriff durchgeistigt sein musste, in welchem
Wissen, Wollen und Können des Arztes eins sind, sah ich
die Unmöglichkeit einer Laienhilfe und erkannte ich neuer
dings die Zweck- und Erfolglosigkeit der sogenannten Laien
massage.

Ich nahm Herrn M. 2 mal täglich, jedesmal durch etwa 20
Minuten vor und liess den Patienten überdies systematisch
gymnastischeUebungen amWiderstands-Apparaten machen.
Herr M. lernte wieder ohneSchmerzempfindunggehen, konnte
endlich anstandslos Höhen von 500 Fuss erklimmen, Märsche
von2 stündiger Dauer zurücklegen. Er vermochte jede Bett
lage einzunehmen und schlief vortrefflich. Der Ueberglück
liche reiste geheilt ab.

Meine Erfahrung belehrt mich, dass inveterirte rheu
matische Processe der Muskeln, Sehnen, Bänder und
Fascien nicht durch Massage allein geheilt werden. Die
Muskeln müssen lernen, die im Laufe der Jahre verlern
ten Bewegungen wieder auszuführen. Diese Bewegungen,

sowie die Zerrungen und Streckungen der rheumatisch
erkrankten Sehnen sind überaus schmerzhaft. Der Lei
dende muss die moralische Kraft aufbringen, sich diese
Schmerzen selbst zu bereiten. Es ist, als müsste man
sich selbst einen Zahn ziehen, einen Abscess öffnen. Hier
muss der Arzt durch Aneiferung, Ausdauer und Energie
die Willenskraft des Patienten schulen und stärken, das
scheinbar Unmögliche auszuführen. Es muss dem Arzt
gelingen, die eigene Ueberzeugung der nahen Heilung

auf den Patienten zu übertragen.

Es ist aber auch Aufgabe des Arztes, von dem Kranken
nicht zu viele und nicht zu grosse Leistungen auf ein
mal zu verlangen. Man gehe von dem Leichteren zum
Schwierigeren über, fordere an einem Tage nicht zu viel
Arbeit, erschöpfe den Patienten nicht, gönne ihm zwischen
den einzelnen Muskelübungen Ruhepausen und bewillige

zuweilen einen Ferientag.

Nur die eigene Ueberzeugung und Erfahrung muss den
Arzt leiten; von dem Patienten darf er sich nie bestim
nen lassen. Der Leidende klagt, weint, beschäftigt sich
mit der Idee, die Behandlung aufzugeben. All das darf
den Arzt nicht ungeduldig machen. Dieser muss schliess
lich die eigene Ausdauer dem Patienten suggerieren und
hat die Freude, zu sehen, dass der Kranke binnen Kur
zem das energische, zielbewusste Wirken anerkennt.
Während der Muskelübungen muss der Arzt stets gegen
wärtig sein. Ob die Widerstands-Apparate nach den
Systemen Zander, Nicander oder Bürlot construiert
sind, ist gleich giltig.

Diese Behandlung ist für den Arzt eine anatomisch
physiologische Studie und entbehrt durchaus nicht des
wissenschaftlichen Interesses; sie nöthigt ihn, stets neue
Wege aufzusuchen, um die rebellischen Muskeln zur Ar
beit zu zwingen.

Bei keiner Gattung von Erkrankungen feiert die Me
chanotherapie so grosse Triumphe,als bei den geschilderten
rheumatischen Processen, welche noch vor 20 Jahren als
unheilbar galten, so dass diese Kranken als hinsiechende
hilflose Krüppel ein jammervolles Dasein fristeten.

In jedem neuen Falle werden sich dem Mechanothera
peuten neue Gesichtspunkte erschliessen und so wie der
Chirurg die hundertste Operation derselben Art mit dem
selben Interesse vornimmt, sowird der Mechanotherapeut
jeder mechanischen Kur die gleiche Theilnahme bezeugen,
und das beglückende Bewusstsein ernten, Hilfe gebracht
zu haben, wo wir früher rathlos die Hände in den Schooss
gelegt haben.

Schlussfolgerungen:
1. Eine grosse Anzahl der zur Behandlung gelangen
den Fälle von «Ischias» sind nicht Neuralgien sondern
rheumatische Processe.
2. Beide Formen des Leidens werden sowohl durch

electrische und hydropathische Behandlung als durch Me
chanotherapie geheilt; die letztere wirkt rascher und
sicherer.

3. Wenn Electricität und Hydrotherapie im Stiche
lassen, führt Mechanotherapie stets zum Ziele.
4. Die schweren, veralteten, auf rheumatischer Basis
ruhenden, als «Ischias» betrachteten Erkrankungen Wer
den auch durch die geschickteste Massage nicht zu Hei
lung gebracht; es muss nebenbei rationelle Heilgymnastik
angewendet werden.

Medicinische Aphorismen.

(Uebersetzt von Dr. B. Kallmeyer).

(Schluss).
III.

1) Es wäre sehr nützlich, wenn derArzt im Krankheitsfalle
sich die Mühe nehmenwürde, seine eigene Krankengeschichte
zu schreiben. Diese Selbstbeobachtung würde ein Interesse
bieten,wie keine andereund uns unterrichten über dieAuthen
ticität der objectiven und subjectiven Phänomene vom Stand' der Pathologie und der Therapie und über die Verettung der verschiedenen Facta untereinander.
2) Nur ein einziges Mittel, – das ist das Ideal der Behand
lung; die grösste Zahl von allen nur möglichen Vorsichts
maassregeln– dasjenige der Diät.
3) Während der Periode des Fortschreitens einer acnten
Krankheit muss mansich vornehmlichan die Causalbehandlung
halten. Im Stadium der Krisis oder der Entfieberung dagegen
soll man die physiologische Therapie anwenden.
4) Die ganze Welt ist nur eine grosse Apotheke; die Schwie
rigkeit besteht darin, für jede Erscheinung ihre therapeutische
Indication zu finden. Ebenso ist derjenige Arzt der nützlich
ste, welcher am meisten praktische Kenntnisse besitzt und
welcher es versteht, im gegebenen Falle zu ebensowirksamen
als unerwarteten Mitteln seine Zuflucht zu nehmen.
5) Vergiss nicht, dass die moderne Medicin jetzt die Ideen
von vier Männern ausnützt: Priessnitz, Messmer,
Hahnemann und Raspail, welche man ehedemals Kur
pfuscher betrachtet hat ! elche Lehre für die Tadler der
neuenTheorien!
6) Die beiden in der Therapie angewandten Methoden ent
sprechenden beiden Auffassungen der hippocratischen Medicin.
Betrachten wir nämlich die' als eine «Kunst, nach
dem von der Natur vorgeschriebenen Beispiel zu heilen.»
so ahmen wir nur dieser letzteren nach. Sehen wir sie
andererseits als eine Kunst an «durch Gegensätze zu heilen,
so verwendenwir cosmischeFactoren in einemSinne, welcher
dem Krankheitserreger entgegengesetzt ist.
7) Die ganze Kunst der Therapie besteht also darin: einer
seits der lebendigen Natur nachzuahmen und andrerseits den
Einfluss cosmischer Factoren der vitalen Function anzupassen.
8) Viele chronische Affectionen, und selbst die allerschwer
sten, heilen in der Art, wie ein durch Verschwendung einge
schmolzenes Vermögen sich wieder ansammelt; d. h. durch
einen strengen Haushalt. Am häufigsten genügt eine Weise
und gut geleitete Hygiene um dort zu heilen, wo die stärk
sten Mittel nicht helfen konnten.
9) Der Aderlass, welcher durch Uebertreibung der Prakti
ker und durch das Entsetzen der Theoretiker in Ungnade
gefallen ist, wird wieder in Schwung kommen,und zwar von
selbst durch den Lauf der Dinge. Gebe Gott, dass diese
Rückkehr nicht von einer neuen unverdienten Discredition
gefolgt sei.

IV.
1) Der äussere Habitus des Masturbators von Geburt bietet
beijungen Leuten keine besonders charakteristischen Merk
male dar. Er erinnert allenfalls an den einesPhthisikers, wel
cher nicht hustet. Aber bei jungen Mädchen ist das Gesicht
blass und zusammengezogen,die Augen ohne Glanz, dasAus
sehen apathisch, der Geist abwesend.Sie sind fürhöflicheCom
plimente unempfindlich, vermeiden die Gesellschaft ihrer Ge
nossinnen und besitzen gar keine Gefallsucht.
2) Man sollte die Ehe jedem veralteten Masturbator streng
stens untersagen, sei er erblich belastet oder nicht, sei er
männlichen oder weiblichen Geschlechtes; und das im Interesse
seiner eigenen Person, im Interesse der anderen Ehehälfte, im
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Interesse der Kinder, welche entstehen könnten und der Ge
sellschaft im Allgemeinen.
3) Die spontanen Samenergüsse im Mannesalter erschöpfen
die cerebrale Energie; aber die Spermatorrhoe bei Jünglingen
zeigt schon eine erhebliche cerebrospinale Schwäche an.
4) Bei den Personen von apoplectischemHabitus und robuster
Constitution besteht die Gefahr sich in vorgerückterem Alter
zu verheirathen nicht in dem etwa vorhandenen Feh'en der
localen genetischen Energie – denn sie bleiben potent und
fruchtbar – sondern darin, dass sie unaufhaltsam dasErschei
nen ihres apoplectischen Insultes beschleunigen.

5) Nichts ist häufiger, als die frühzeitige Impotenz der Ma
krophallen, (2xp; und p2)) ös-penis)wenngleich ihre gene
tische Potenz sehr vollkommen ist; denn sie sind erschöpft
durch Excesse in der Jugend. So versäumen sie denn nicht,
einmal verheirathet, zuerst Greise und dann Invaliden zu wer
den. Ovid war ein Beispiel dieser Art von Impotenz.

V
1) Die Gefrässigkeit beim Säuglinge beruht entweder auf
einer Magenreizung oder aufder schlechtenQualität derMilch,
welche er saugt. Die quantitative Insufficienz der Milch ver
ursacht nicht Gefrässigkeit, wohl aber Hunger.

2) Sind die Schneidezähne der ersten Dentition «serrulées»
oder mit feinen und spitzen Zacken versehen, so ist das ein
schlechtes Zeichen; behalten sie während der zweiten Denti
tion diesesAussehen, so ist das von noch schlechterer Pro
nose: solches kündigt späteres Kranksein durch Insnfficienz
er mineralisierendenKraft des Organismus an. Sind aber diese
Zähne «crestiformes oder mit seltenen und warzenförmigen
Zacken versehen und die Knochen gleichzeitig fest und stark
und die Fontanellen frühzeitig verwachsen, so verspricht das
eine herkulische Constitution.

3) Im Allgemeinen gilt folgende Regel: Ist ein Kind trau
rig, so leidet es an Kopfschmerzen; ist es aufgeregt, so hat
es Leibschmerzen; ist es somnolent,so hat es Kopf- und Leib
schmerzen.
4) Ist ein Kind kränklich und blass, so prüfe seine Lippen:
sind sie gewöhnlich roth, so hüte dich ihm innerlich tonische
Mittel zu verordnen. Es ist möglich, dass du, wenn du solche
giebst, dir anfangs dazu gratulierenwirst, bald aber wirst du
es bereuen.
5) Die Frau kann einen eigenthümlichen krankhaften Zu
stand darbieten, welcher in den Annalen der Gelüste noch
nicht verzeichnet ist: das ist die Mastomanie oder der Sen
sualismus der Lactation. Diese Mastomanie kommtnicht selten
vor bei den unehelichen Müttern, bei Wittwen oder bei Frauen,
welche vollständig getrennt von ihrem Manne leben. Sie ver
bergen dieselbe unter dem Anschein einer tiefen Hingabe für
das Kind. Die Mastomanieist eineVerirrung, entstandendurch
eine Art Metastase oder Uebertragung von wollüstigen Ge
fühlen aus demAbdomen in den Busen. Besteht einmal die
Neigung dazu, so versäumt weder Mutter nochKind sich dabei
zu entkräftigen. Esist alsovonWichtigkeit, dass der Arzt hier,
wie überall scharfsinnig, bestimmt ' verschwiegen sei.
6) Eine Wohnung nach der Sonnenseite, Reinlichkeit der
Haut, dreissig Gramm Ricinusöl im Schrank, das sind die
Cardinalbedingungen einer guten Hygiene des Kindesalters.
7) Kinder sind wie Völker: sie klagen immer mit Recht,
selbst dann, wenn sie nicht wissen, weshalb sie klagen.

Referate,

A.Stoll : Klinische Studien über den Gelenkrheumatismus.
(Deutsch. Arch. für klin. Med. Bd. 53, Heft l.

)

Verf, hat mit besonderer" der Aetiologieund der Complicationen das aus 572 Fällen bestehende zehn
jährige Material der Züricher Klinik durchgesehen. Die inte
ressantesten Ergebnisse dieser Arbeit bestehen im Folgendem.
Zunächst liess sich,'' der Anschauung Edelfszens,nicht nachweisen, dass die Häufigkeit des acuten Gelenkrheu
matismus sich nach der Reichlichkeit der Niederschläge richte.
Als landläufige Aetiologie fungiert natürlich die allbeliebte
Erkältung». Bei genauerer Durchsicht der Krankengeschich
teIl VOIm Dienstmädchen, welche besonders häufig erkrankt
waren und deren Wohnort angegebenwar, ergab e

s

sich aber,
dass 45 Fälle auf einen Häusercomplex fielen, der zu beiden
Seiten der Limmat gelegen in sanitärer Hinsicht viel zu wün
schen übrig lässt, womit klar gelegt ist, dass der Krankheits
keim mit Vorliebe in alten, in der Regel unreinen, oft über
füllten und schlecht ventilierbaren Häusern seinen dauernden
Sitz aufgeschlagen hat. Ferner waren am häufigsten jene
Gemeinden vertreten, in welchen eine zahlreiche Fabrik- und
sonstige Arbeiterbevölkerung unter gleichen ungünstigenVer
hältnissen lebte. In 26 Fällen waren früher die Eltern krank
gewesen und in 11 Fällen noch andere Geschwister, so dass

der Verf. geneigt ist diesen Umstand den gleichen Localver
hältnissen zuzuschreiben.
Erwähnenswerth sind auch die Resultate in Bezug auf die
Dauer der hier mit Salicyl behandelten Krankheit im

Vergleich zu ihrer Dauer in der salicylfreien Periode der
Therapie, da e

s

sich herausstellt, dass eine Abkürzung der
Krankheit durch Salicylbehandlung kaum besteht; wohl aber
scheint die Mortalitätsziffer auf ein Minimum herabgesetzt
zu sein. W. Gerlach.

Schmid-Stettin: Die Behandlung der Fracturen der
unteren Extremität. (Centralblatt für Chirurgie XX.

p
.

32. 1893).

Die Immobilisation darf nur dann aufgegebenund dafür die
Massage in dazu geeigneten Fällen nur dann angewandtwer
den,wenn der Kranke täglich unter ärztlicher Aufsicht sich
befindet; im anderen Falle ist e

s richtiger und besser, nicht
zu lang dauernde Immobilisation unter allen Umständen vor
zuziehen.
Verf. hat seit 5–6 Jahren bei Brüchen der Malleolen, des
Unterschenkels, des Oberschenkels im unteren Drittel, öfters
auch bei Fusswurzelbrüchen, bei Fuss- und Kniegelenkbrüchen
und bei Resectionen des Fusses die Behandlung derart einge
leitet, dass e

r gut sitzende Gipsverbände oder Gipshülsen an
legte, bei denen die nächstliegenden Gelenke frei blieben. Die
Bruchenden können sich in solchenVerbänden nicht verschie
ben und die Patienten vermögen mit so sicher geschienten
Fracturen schon innerhalb der ersten Woche ohne Schmerz
aufzutreten und umherzugehen. Der Gipsverband wird je nach
der Zeit, in der die Schwellung zurückgeht und der Bluter
uss sich resorbiert, in 3 bis 6 Tagen angelegt. Nach einigen
agen kann der Patient das Bett verlassen und umhergehen.
Je nach Bedürfniss kann unter den Gipsverband ein Absatz
und eine Sohle, wenn nöthig auch ein Schnürschuh angelegt
werden. Brackel.

Schuster -Aachen: Bemerkungen zur Behandlung der
Nasenhöhlensyphilis. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis Bd.
XXVI, Heft 2, p. 187.)
Der Standpunkt, dass die örtliche Behandlung der Nasen
höhlensyphilis nebensächlichsei, dass die Allgemeinbehandlung,
indem sie die Grundursache des Leidens zu heilen trachte,
gleichzeitig Heilung der örtlichen Krankheitsäusserungen
bedinge, dass demnach das Verhalten der letzteren ein Leit
messer für die Dauer der Behandlung abgebe, ist unhaltbar.
Verf. hat die mehrfache Beobachtung gemacht, dass bei wie
derholter merkurieller Allgemeinbehandlung ohne örtliche
Therapie, die Nasenhöhlenerkrankung in vollem Umfang fort
bestehenblieb, während beide vereint meist in kurzer
Zeit, den Process zu günstigem Abschluss brachten. Auch in

Fällen, wo Merkur nicht vertragen wurde, bewirkte Jodkali
im Verein mit sorgfältigster örtlicher Behandlung innerhalb
weniger Wochen Heilung.

Um den Sitz der Nasenaffection und ihre Ausdehnung genau
zu eruieren,soll, da die Rhinoskopia ant. keinen genügenden
Aufschluss giebt, die Rhinoskopia post. nie unbenutzt bleiben,
die bei Anwendung von Cocain und Athmen lassen durch die
Nase bei geöffnetem Munde leicht ausführbar ist. Das wich
tigste Instrument ist jedoch die Nasensonde. Verf. benutzt
die an beiden Enden geknöpften Sonden, die e

r
mit Watte

umwickelt zugleich als Tupfer und Wischer gebraucht. Nach
ründlicher Reinigung der "n erfolgt eineAbtastung
erselben mit der Sonde, durch die sich alle Unebenheiten,
entblössten Knochen, schmerzenden oder vernarbten Stellen
erkennen lassen. Bei Abtastung des Nasenbodens prüfe man
mit dem in den Mund eingeführten Finger ei denharten Gaumen auf seine Empfindlichkeit, da wenn solche
vorhanden ist, eine Perforation des Gaumendaches nicht weit
entfernt liegt.

Was die örtliche Behandlung anlangt, so ist es gut, die
Wundflächen mit desinficirenden Substanzen zu bedecken. Vor
allem rühmt Verf. das Jodoformglycerin und die Jodtinctur,
ersteres wendet e

r

bei Flächenwunden an, letztere bei bereits
nekrotisch gewordenen aber nochfesthaftenden Knochentlieilen.

Brackel.

Bücheranzeigen und Besprechungen,

William Marshall : Neueröffnetes, wundersames
Arzenei-Kästlein. Leipzig. Twietmeyer. 1894

In höchst originellem, altdeutsch-humoristischem Gewande
erscheint dieses Werkchen auf dem ernsten medicinischen
Büchermarkt. Der volle Titel lautet: «Neueröffnetes,wunder
samesArzenei-Kästlein, darin allerlei gründliche Nachrichten,
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wie es unsere Voreltern mit den Heilkräften der Thiere ge
halten haben, zu finden sind». Druck und Papier ahmen die
Ausstattung der Bücher des XVI. und XVII. Jahrhunderts
nach. In der ebenso ausgestatteten Anzeige des Verlegers
heisst es von dem Büchlein, dasselbesei «gar nützlich zu lesen
denen Herren Professoren und Doctoren der Medicin, denen
Herren Professoren der Thierheilkunde, denen Herren Stu
diosen, so sich des Studiums der Medicin insgleichen derWis
senschaft der Zoologie befleissigen oder sich dessentwegen
an einer hohen Universität aufhalten, als auch in Sonderheit
denen Herren Apothekern, denen Herren Thierverständigen,
auch zur Belehrung für alle Leut', so irgend eine Krankheit
oder Gebreste am Leibe haben oder sich's einbilden». Der Be
stellzettel («Bestellzedul») lautet: «An den Buchhändler –
Er kann mir das Buch schicken».– Fragen wir nach dem In
halt des Büchlein’s, so finden wir darin eine sehr fleissige und
gründliche Sammlung von Angaben über dieAnwendung thie
rischer Arzneimittel in früheren Zeiten. Der Verf. Professor
der Zoologie, hat offenbar viele alte pharmaceutische und me
dicimischeWerke durchsucht, was schon aus dem stattlichen
Verzeichniss der benutzten Literatur zu ersehen ist; dasselbe
enthält eine ganze Reihe alter Apothekentaxen und auch Pau
lini’s bekannte «Neu-vermehrte heilsame Dreck-Apotheke» v.J. 1713.Durch seine mühsameArbeit hat derVerf. einendan
kenswerthen Beitrag zur Culturgeschichte, insbesonderezur
Geschichteder Medicin geliefert. «Die Rolle, welche die Thiere
in der materia medica unserer Vorfahren spielen,– sagt er
am Eingange des Buches– ist eine merkwürdige und bedeu
tungsvolle und es ist ein seltsames, stellenweise humoristisch,
stellenweise aber auch grauenvoll angehauchtes Stück Cul
turgeschichte, das wir uns beim Durchblättern alter pharma
ceutischer und medicinischer Schriften in dieser Beziehung
zusammenwebenkönnen. Fast nirgends tritt esuns so deutlich
wie in der alten Heilmittellehre entgegen, was für ein wun
derliches Gemisch der wissenschaftliche Aberglaube des XVI.
und XVII. Jahrhunderts gewesen ist, und wie schwer esGe
lehrten und Laien wurde mit ihm zu brechen». B.

Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten,

bearbeitet von einer grossen Reihe bekannter Fach
männer (70) herausgegeben von Prof. Dr. F. Pen
zoldt und Prof. Dr. R. Stintzing. Jena, Verlag
von Gustav Fischer 1894.

Eine Reihe der hervorragendstenVertreter der medicinischen
Kunst und Wissenschaft hat sich zusammengethan, um einem
lebhaften Bedürfnisse jedes Arztes entgegenzukommenund ein
Handbuch zu schaffen, das auf der Höhe des Wissens und der
praktischen Erfahrung stehend, ihm auf das ausführlichste
Bescheidgeben soll über die Art, über den Erfolg“ und über
die Grenzen unseres therapeutischen Handelns. Die Existenz
berechtigung eines solchen Werkes liegt auf der Hand, denn
so bequemwohl in gewissen Fällen die therapeutisch-lexiconi
schen Schriften, Receptbücheru. d. ä. sein mögen, so ist mit
der einfachen Aufzählung einer Reihe von Heilmethoden und
Heilmittel dem Leser noch nicht geholfen. In dieser Bezielung
verspricht das neueHandbuch nebenVielseitigkeit auchGründ
lichkeit der Darstellung und soll für alle Fälle innerer Er
krankungen möglichst lückenfreien Rath ertheilen. Des wei
teren sollen aber auch die der inneren Medicin benachbarten
Gebiete ohne Ausnahme ausführlichst berücksichtigt werden.
Wenn nun schon die weite Reihe von klangvollen Namen der
Mitarbeiter demGanzen das Gepräge eines gross angelegten
Sammelwerkes ersten Ranges verleiht, so bringen bereits die
ersten Lieferungen Arbeiten, die zu denschönsten Hoffnungen
berechtigen: A. Gärtner behandelt auf 111Seiten die Ver
hütung der Uebertragung und Verbreitung ansteckenderKrank
heiten; Buch n er die Schutzimpfung und andere individuelle
Schutzmaassregeln, Binz bringt ein Tractat über die allge
meine Behandlung der Vergiftungen, Schuchardt die Be
handlung der Vergiftungen mit Metalloiden und Woll n er
die Behandlung der Vergiftungen mit Metallen. Es folgen dann
Husemann und Moeli mit der Behandlung der Vergif

mit Kohlenstoffverbindungen und Pflanzenstoffen und
v. H ein eke mit einer allgemeinenOrthopädie. DesWeiteren
haben wir zu unterstreichen die allgemeine Behandlung der
Infectionskrankheiten von Ziemssen, die Behandlung der
Masern, Varicellen, Rötheln, des Scharlachs und der Gesichts
rose von Vier ordt, der Blattern von L. Pfeiffer und
der Diphtherie, des Keuchhustens und desMumps von Gang
h ofner. Soviel über die ersten Lieferungen. Hinzuzufügen
wäre noch, dass am Schluss jeden Abschnittes Literaturver
zeichnisse beigegeben sind, die allen gerechten Anforderungen
genügen. Und wenn wir die Herausgeber, die Mitarbeiter und
den Verleger zu diesem neuesten Werke beglückwünschen, so
sei es der Beachtung unserer Leser angelegentlich empfohlen.

Kall me y er.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

569 Sitzung am 1.März 1894.
Vorsitzender: Herr E. Moritz.

1. Im Anschluss an den in der vorigen Sitzung von Herrn
A n der s gehaltenen Vortrag über Behandlung der Scoliose
demonstrirt Herr Horn einenApparat zur Messung der Länge
der Beine, derselbe ist von Möhring construiert und ist sehr
bequemverwendbar bei essentieller Verkürzung der Beine.
Herr Schmitz erinnert an die unlängst vom Alfred
Bild der beschriebene Pelottenbandage (Deutsche Med. Wo
chenschrift 1893N 52), dieselbebesteht aus Pelotten, die im
schrägen (längsten) Durchmesser des Thorax gegen einander
wirken. Auch bei dieser Bandage liegt die Gefahr vor, dass
die Scoliose noch verstärkt wird.

Herr Horn erwähnt, dass dieselbeGefahr auch beimArbei
ten mit dem Lorenz'schen Wolm besteht. Hoffa hat dar
auf aufmerksam gemacht.
2. Herr Fremmert demonstiertdie von Prof. Bä ltz in
Tokio empfohlenejapanische Wärme dose, welche an
dieStelle von Kataplasmen bei verschiedenen Krankheiten wie
tuberkulöser Peritonitis, alter Perityphlitis, pleuritischen
Schmerzen,Cholelithiasis etc. treten soll. Eine Beschreibung
der Dosefindet sich auf pag. 67 der St. Petersb. Med.Wochschr.
Dieselbe kann aus dem Verbandwaarenmagazin von Martens
hierselbst bezogen werden.

3. Herr Westphalen berichtet über einen Fall vonperityphilitischem Abscess. Pat. wandte sich zuerst
an den Vortragenden im Mai 1893. Damals konnte neben den
Erscheinungen von Hyperacidität und Hypersecretion eineHe
rabsetzungder Reflexe constatiertwerden. Letztere Erscheinun
rief den Verdacht auf beginnende Tabes wach, da bei Tabi
kern neben den gastrischen Krisen Hypersecretion und Hy
peracidität constatiert worden ist. Nach der Rückkehr von
einer ausländischen Reise, die der Gesundheit des Pat. im
Ganzen nicht viel genützt hatte gelang esW. im Verlaufvon
14Tagen durch Argent. nitricum-spülungen die Magensymtome
vollständig zum Schwinden zu bringen, wobei auch die Reflexe
wieder normalwurden. Am Ende desvorigen Jahres erkrankte
Pat. nachdem Obstipation vorausgegangen war mit Fieber,
Druckempfindlichkeit in der Coecalgegendund Blasenbeschwer
den. Es wurde Perityphilitis mit peritonealer Reizung diagnos
ticirt. Pat. bekam Suppositorien aus Opium und Extr. Bella
donnae. Opium wurde im Ganzen 006 verabfolgt. Am näch
sten Tage waren die Schmerzen geringer, nur fielen die engen
Pnpillen auf. Indem nun das Fieber und die Schmerzen noch
weiter zurückgingen traten andereSymptomeauf: Meteorismus,
Singultus, Verfall der Gesichtszüge und Kothbrechen. Es
gingen keine Flatus ab. Da die Peritonitis im Schwinden be
riffen war uud ein anderes Hinderniss für die Fortbewegung
es Darminhaltes nicht nachgewiesenwerden konnte, wurde
das Krankheitsbild auf die Wirkung des Opium bezogen.
Letzteres hatte offenbar den durch die Peritonitis leicht pare
tisch gewordenen Darm ganz gelähmt. Für die Erscheinungen
der completen Darmstenose sprachen jedenfalls das Kothbre
chen und die auffallend starke Rosen bac h'sche Reaction
im Urin. Letztere tritt bei Darmverschluss und bei Kachexie
infolge von Magencarcinom auf. Bei Ileus hat Vortragender
mehrfach die Rosenbac h'sche Reaction beobachten können.
Nachdem durch Verabreichung von Castorölemulsion die Er
scheinungen des Ileus zurückgegangen waren, bekam Pat.
nach einiger Zeit wegen Schlaflosigkeit eines Abends eine
Morphiuminjection, wonach von neuemKothbrechen. Singultus
und Rosenbach'sche Reaction auftraten, ohne Fieber und
Druckempfindlichkeit. Auch diesmalvergingen alle Erscheinun
gen nach Ricinusemulsion. Aus demweiteren Krankheitsverlauf
werden hervorgehoben das Auftreten von Albuminurie und'' die auf Nieren-Blasenreizung nach Applicationeines Blasenpflastersbezogenwurden, ferner das Auftreten von
Indican wegen Kothstauung im unteren Darmabschnitt. Nach
einer kurzen Zeit von relativemWohlbefinden trat ausgehend

von einem Herpes nasalis et labialis ein Erysipel im Gesicht
auf, gleichzeitig wurde eineauffallendeTachycardie beobachtet,
die anfangs für nervöser Natur angesehenwurde. Im weite
ren Verlaufe drang das Erysipel in die Tiefe, es kam zu brett
harter Infiltration der Haut. Tiefe Incisionen zeigten blos
an wenigen Stellen Spuren von Eiter. Weiter traten deutliche
Zeichen von Meningitis auf, die den Tod herbeiführten. Die
Section brachte die Erklärung für das ziemlich complicirte
Krankheitsbild. Es fand sich einedurch verklebte Darmschlin
gen gegen die freie Bauchhöhle abgegrenzte Höhle mit faecu
lentem Eiter. Als Ursache dieser Eiterhöhle wurde eine
Perforation des Coecum an der Abgangsstelle des processus
vermiformis festgestellt. Die beiden Lungen waren durchsetzt
von einer grossen Anzahl von erbsgrossen fibrinös-pneumoni
schen Herden, die zum Theil vereitert waren und in denen
Streptococcen vorhanden waren. Ferner fand sich:parenchy
matöseNephritis, Hirnoedem, sulzig eitrige Pachymeningitis,
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die sich bis in den Wirbelkanal erstreckte, in der Magen
schleimhaut sehr zahlreiche kleinste Narben. Ein feiner Binde
ewebsstrang, der sich von einer Dünndarmschlinge zum
olon transversum hinzog erklärte die bei Lebzeiten auf die
Opiumwirkung bezogenen Ileuserscheinungen als Folge einerStrangulation.

Es handelte sich also im mitgetheilten Fall um Sepsis
in folge ein es o ccult v er laufen de n p e r ityp hilitisch ein Abscess es. Der ungünstige Ausgang des kä
spricht im Allgemeinen für die operative Behandlung der
Perityplulitis.
Herr Moritz ist der Meinung, das im berichteten Falle
wohl kaum ein Arzt im Stande gewesen wäre die Indication
zu einem operativen Eingriff zu stellen. Ohne den sicheren
Nachweis eines Eiterherdes könne nicht operiert werden, um
so weniger. als es sich stets um circumscripte Peritonitis
handelt, welche die Gefahr der Operation erhöht.
Herr Kernig macht auf die Wichtigkeit der Rectalunter
suchung in ähnlichen Fällen aufmerksam. In einem Falle,
wo durch die Bauchdecken nichts zu fühlen war, konnte er
per rectum den Abscess nachweisen.
Herr Beckmann hat in einer grösseren Anzahl von Fäl“
len die Rosenbach'sche Reaction ausgeführt. Meist handelte
es sich um Kranke, bei denen nach Laparotomien sich das
mehr oder weniger deutlich ausgesprochene Bild der Darm
undurchgängigkeit ausbildete. Besonders wichtig war es die
Frage zu entscheiden ob es sich blos um Ileus paralyticus,
wie er nach Laparotomien zuweilen zur Beobachtung gelangt,
Coprostase oder wirkliche Darr einklemmung resp. Abknickung
handele. In allen beobachteten Fällen war die Rosenbach'sche
Reaction vorhanden. Dieselbe bot aber keinerlei Anhalts
punkt für die Lösung oben erwähnter Frage. Bei den Fällen
mit Ileuserscheinungen wurde die wiederholte Laparotomie
ernstlich erwogen, doch kam es nur einmal zu derselben. Bei
dieser wiederholten Laparotomie fand sich nur eine verbreitete
fibrinöse Peritonitis mit Verklebungen der Darmschlingen
unter einander. Eine eigentliche Einklemmung konnte nicht
nachgewiesen werden. Der klinische Werth der Rosenbach
schen Reaction ist daher nicht hoch anzuschlagen. Auch andere
Autoren wie Salkowski, Ewald, Rumpel und Meister
haben sich ähnlich ausgesprochen. Als Ursprungstätte des
rothen Farbstoffes, der jetzt von den meisten Autoren als
Indigoroth aufgefasst wird ist wohl der Darm anzusehen.
Dasselbe gilt von Indican, das sich aus dem im Darme infolge
von Eiweissfäulniss entstehenden Indol durch Oxydation und
Parung mit Schwefelsäure bildet. Nach den Experimenten
von Jaffé soll sich Indican in grosser Menge bilden bei
Dünndarm-, nicht bei Dickdarmverschluss. Vermehrte Indican
ausscheidung im Urin findet man aber auch schon bei allerlei
Verdauungsstörungen, auch Vertsopfung, bei welcher sich
wahrscheinlich eine Rückwirkung auf den Dünndarm geltend
macht. Bei ileusartigen Zuständen werden im Urin colossale
Mengen Indican ausgeschieden.

Herr Westphalen hat bei chronischen Dickdarmkatarrhen, besonders der Form bei welcher Diarrhoeen mit Ob
stipation abwechseln, vermehrte Indicanausscheidung beobach
tet, nicht aber bei Coprostasen.
Herr Dombrowski schliesst sich dem von den deutschen
Chirurgen acceptierten Standpunkt an, nicht jeden Fall von
Perityphilitis zu operieren. Er betont, nur die Nothwendigkeit,
dass der Chirung rechtzeitig vom behandelnden Internisten
bei jeder Verschlimmerung hinzugezogen wird. Plötzliche
Verschlimmerungen bei anfangs gut verlaufenden Fällen sind
nicht selten, bei denselben kann nur eine frühzeitige Operation
helfen. Von 2 in letzter Zeit beobachteten Fällen konnte er
den ersten durch Entleerung jauchigen Eiters retten. zum
zweiten Pat. wurde er zu spät gerufen, derselbe ging im
Collaps zu Grunde.

Secretär: W. Be c km a n n .

Vermischtes.

–– Am 5. September a. c. begeht der wirkl. Staatsrath Dr.
med. A. d.o l f Metzl er sein 25-jähriges Jubiläum als Ober
arzt des hiesigen städtischen Peter-Paulhospitals.– Der Präsident des Medicinalraths und Chef der militär
medicinischen Academie, Prof. Dr. Pas c h u tin, welcher ge
genwärtig im Kaukasus auf Urlaub sich befindet, ist wie aus
Shelesnowodsk gemeldet wird, daselbst an einer Pleuritis er
krankt, doch soll bereits eine Besserung eingetreten sein.– Dem Professor der Zoologie an der Moskauer Universität
Dr. A. O. Bogdan ow ist von der Königsberger Universität
gelegentlich ihres 250-jährigen Jubiläums das Diplom eines
Do ct or philosophia e honoris causa verliehen
worden.
– Dem Oberarzt des 2. St. Petersburger Dragonerregiments
Dr. S. K. Klikowitsch im Rshew, welcher zum älteren

Ordinator des Militärhospitals in Moskau ernannt worden is
t,

wurde bei seinem Scheiden aus Rshew eine ehrenvolle A
l

schiedsfeier veranstaltet. Die Aerzte des Regiments überreich
ten auf den Abschiedsdiner dem Scheidenden ihre „photogra
phische Gruppe und das Officierscorps mit dem Regiments
commandeur a

n

der Spitze, brachte ihm ein silbernes Album
mit 30 Photographien der Officiere, sowie ein elegantes R

ceptbüchlein dar. (Wr.

–Wie einige französische medizinische Zeitungen behaupten
hat Professor Billroth trotz seiner ausgebreiteten operati
ven Praxis kein Vermögen hinterlassen Der Kaiser v

o
n

Oesterreich hat daher der Wittwe des Verstorbenen eine
lebenslängliche Jahrespension im Betrage von 2000 Gulden
verliehen.

– Der ältere etatmässige Ordinator an der hiesigen Maxi
milian-Heilanstalt, Staatsrath Mejerowitsch, ist weiter
bis zum 1

. August 1896 in dieser von ihm bekleideten Stellung
belassen worden.

– Verstorben: 1
) In Tomaszow (Gouv. Lublin) der

Kreisarzt Severin Michalski im 48. Lebensjahre. Der
Hingeschiedene welcher seine medicinische Ausbildung a

n

der
Warschauer Universität erhalten, an welcher er im Jahre
1872 den Cursus absolviert hatte, erfreute sich allgemeiner
Liebe und Achtung. 2) In Brest-Litowsk der jüngere Arzt
des 8

.

Estländischen Infanterie-Regiments C a simir Monju schko im Alter von 36 Jahren an Meningitis. Der Ver
storbene war ein Schüler der militär-medicinischen Academie
und beschäftigte sich speciell mit Nervenkrankheiten und
Elektrotherapie. 3) In Gouvernement Samara der Landschafts
arzt Constantin K

.
o lpin an den Folgen eines organi

schen Herzfehlers im 35. Lebensjahre. K. hat seit Absolvirung
des Cursus an der Kasanschen Universität i. J. 1880 seine
anze Dienstzeit im Gouv. Samara verbracht. 4) In Paris der
Nestor der französischen Aerzte, Dr. F. M a i l 1 o. t im Alter
von 92 Jahren Der Verstorbene hat, sich unsterbliche Ver
dienste um die Menschheit durch die Einführung des Chinins
bei der Behandlung des Malariafiebers erworben. In Folge
einer Polemik, die sich wegen des Gebrauchs des Chinins mit
demberühmten und allmächtigen Brouss a i s, welcher starke
Aderlässe beim Malariafieber anwandte, entspann, verlor Maillot sogar seine Stelle als Militärarzt. Es dauerte einige
Zeit, bis die von M. empfohlene Chininbehandlung allgemeine
Anerkennung fand. Das französische Parlament setzte vor
einiger Zeit dem Verstorbenen eine Pension als Nationalbe
lohnung für seine Verdienste aus.
– Der Fürst von Montenegro hat nachstehenden MedicinerOrden verlieh e n : Den Danilo -Or de n I. C 1 ass e –

dem Leibpädiater, Geheimrath Dr. Rau c h fuss, dem Chef
der militär-medicinischen Academie, Geheimrath P
.
a
. s c h mit in

dem Rector der Kasanschen Universität W or o schilow
nnd dem Rector der Warschauer Universität J. P. Schtschel
kow. Den Danilo-Orden II. Classe – dem gelehrten Seere
der militär-medicinischen Academie Prof. Fürst Tar

Il 3, 1
1
O W.- Der Consulant am hiesigen klinischen Institut der Gross
fürstin Helene Pawlowna, Dr. O. O. Motsch mitkowski
welcher gegenwärtig in Odessa weilt, hat einen Schlaganfall
erlitten, welcher ihm die eine Körperseite gelähmt hat.“

– Gelegentlich der Jubelfeier der Universität Halle ist der

Director der dortigen medicinischen Poliklinik, Prof. extraord.
von Mering zum ordentlichen Professor ernannt worden.

(A. m. C-Ztg.)– In Charkow wird ein Aerzte club gegründet. Die
Statuten desselben sind vom Minister bereits bestätigt worden,– Im Badeorte Slawjansk (Gouv. Charkow) sind wie
das örtliche Badeblatt mittheit, im Juli-Monat ''
von Diphtherie vorgekommen, die nachweislich aus Rostow
a/Dom eingeschleppt worden ist. In Folge dessen haben vonden 1400 Kurgästen 200 den Ort sofort verlassen. Später sol
len keine Neuerkrankungen mehr vorgekommen sein.“– Dem Arzt der nordamerikanischen Gesandtschaft i in3
Dr.William Parker, ist für die erfolgreiche“
eines chinesischen Würdenträgers der Titel eines Maindarin s verliehen worden. (Med. Record.–Russ. Med.)– Der

verstorbene reiche Tereschtschenko hat der
von der Gräfin Ignatjew gegründeten unentgeltlichen
Heilanstalt in Kiew. 20.000 Rbl. vermacht, deren Zinsen zur
Remonte der Anstalt und zur unentgeltlichen Verabfolgung
von Arzeneien verwandt werden sollen.

-

– In London findet alljährlich an eine imnutenSonntage in allen Kirchen eine Collect e „“
der Hospitäler statt. Die diesjährige derartige Collectehat 42.000 Pfd. Sterling (nach dem gegenwärtigen Cursgegen 380.000 Rbl.) eingebracht.

-- In Wien wird in dem Hospital «R u d olfstiftung
eine Anstalt zu Schutz-Impfungen gegen die Tollwuth nach
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der Pasteu r'schen Methode von der Regierung eingerichtet.
Dieses Institut soll nicht bloss den der Impfung bedürftigen
Einwohnern von Wien, sondern auch auswärtigen Hilfsbe
dürftigen zugänglich sein, und zwar vorläufig unentgeltlich.– Behrings Diphtherie heilmittel wird jetzt
vonder Heilserum-Abtheilung der Höchster Farbwerke welcher
Sanitätsrath Dr. Libb er tz vorsteht. unter Controlle der
Professoren Behring und Ehrlich hergestellt und von
diesen auf seine Unschädlichkeit, sowie auf seinen heilenden
Werth geprüft. Das Mittel wird im flüssigen Zustande abge
geben: 1) in Fläschchen à 5 Mark, genügendfür dasAnfangs
stadium der Krankheit und 2) in Fläschchen à 10 Mark (dop
elte'' für Fälle, welche über den-zweiten Krankheitstag1INAUSS1N101.

– Die Ausgaben für die St. Petersburger städtischen Hos
itäler wachsen mit jedem Jahr, so dass die Zeit nicht mehr
ern ist, wo das Hospitalbudget die Summe von 2 Millionen
Rbl. erreichen wird. Die alljährlichen Remonten, die Erwei
terung und Vergrösserung der Hospitalgebäude belasten
schwer das Hospitalbudget, welches jetzt bereits 15 pCt. des
städtischen Budgets ausmacht.

–- Am 30. September d. J. vollenden sich 25 Jahre seit der
Gründung des hiesigen Kinderhospitals des Prinzen von Ol
denburg.
– Die Examina in den medi cinis c h ein Prü
fung s commission en an den Universitäten des Russi
schen Reiches finden vom 1. Septemberbis zum 1. November
jeden Jahres statt. Bisher machte nur die Kasansche Univer
sität eine Ausnahme, wo die Examina vom 20. August bis zum
20.October abgehalten wurden, weil die Schifffahrt auf der
Wolga im October gewöhnlich aufhört. Nachdem aber jetzt
eine"# zwischen Kasan und den übrigen
Theilen des Russischen Reiches hergestellt ist, werden künftig
auch in Kasan die Examina an den für die übrigen Universi
täten geltenden Terminen stattfinden.

– Der Gutsbesitzer Safonow hat im Kirchdorfe Pikow
(im Kreise Winiza, Gouv. Podolien) auf seine Kosten eineAu
gen heil an stalt mit 12 ständigen Betten einge
richtet. An der Anstalt ist ein Arzt, ein Feldscher und eine
barmherzige Schwester angestellt.

– In Pjatigorsk wird eineunentgeltliche Heil
anstalt für ambulante Kranke und ein Haus für
barmherzige Schwestern des «Rothen Kreuzes» erbaut. Bis
jetzt sind durch freiwillige Spenden bereits über 47000 Rbl.
zu diesemZweck gesammeltwordeu. S. K. H. der Grossfürst
Thronfolger hat 25000 Rbl. beigesteuert.

– Wie das «Brit. med. Journal» erfährt, giebt es in denVereinigten Staaten von Nordamerika bereits
gegen400weibliche Pharmaceuten.
– Seit einiger Zeit haben im Fürstenthum Monaco alle
europäischen Aerzte die Berechtigung zur Ausübung der
Praxis in den Grenzen des Fürstenthums erhalten. Sie haben
nur ihr Diplom und einen Revers darüberauszustellen,dasssie
sich verpflichten, vom Mai bis zum October Monat in Monaco
sich aufzuhalten. Das Verzeichniss der zur Ausübung der
Praxis zugelassenen Aerzte wird in allen Hotels ausgehängt
werden. (Progrès méd.–W.)
– Das Project der Errichtung einer medicini
s c h ein F acultät an der Odessaer Universität
scheint endlich seiner Verwirklichung entgegenzugehen. Wie
nämlich die «Now. Wremja» erfährt, hat der Finanzminister
sich für die Errichtung und den Unterhalt der medicinischen
Facultät in Odessa bereit erklärt. Ausserdem hat die Odes
saer Stadtduma eingewilligt, den Platz für die Erbauung der
Kliniken der neuen Facultät sowie 10Dessjatinen Land abzu
treten.

– Beachtung verdient eine in Preussen anlässlich der Vor
beugungsmassregelngegen die Cholera erneuerte Verordnung
derzufolge dieTemperatur der zumVerkauf gelangendenkünst
lichen Mineralwässer nicht unter 10 Grad Celsius sein darf.

– In Japan, wie Prof. Ogata (Tokio) in der «Deutsch.
Med. Wochenschr.» mittheilt, betrug die Zahl der Aerzte
bei der letzten Zählung im vorigen Jahre 41,305, von denen
etwa 1

/4

eine europäischeFachbildung erhalten hat. Die übri
gen "4 haben chinesischeund zum Theil auch etwas europäi
sche Medicin studiert. Es entfallen in Japan auf 10.000 Ein
wohner 12 Aerzte. Die japanischen Aerzte sind fast durch
weg auch Apotheker. Die Verabreichung von Arzneien ist
auch die Hauptsache in der ärztlichen Thätigkeit der japani
schen Aerzte. Für die ärztliche Untersuchung würde der
Japaner gewöhnlichen Schlages nichts entrichten. Ausser der
Universität zu Tokio giebt es für den Unterricht noch 6 me
dicinische Schulen in den Provinzen, die theils von der Regie
rung, theils von Städten unterhalten werden. Bekanntlich
war die Reform des med.Studiums in Japan von deutschen
Aerzten ausgegangen und e

s

waren ursprünglich alle Lehr

burg sin

stühle der med. Facultät zu Tokio mit Deutschen besetzt.
Allmälig aber ist ein japanischer Gelehrtennachwuchs heran
gebildet worden, der in die Lehrstellen eingerückt ist. Von
deutschenMedicinern wirken nur noch zwei in Japan, der
Kliniker Bael tz und der Chirurg S criba.
– In Br es l au sind neuerdings zwei Fälle von
Lepra tuber os a constatiertworden. Beide Fälle wurden
an Arbeitern beobachtet, die aus dem Kreise Memel stammen.

– Wie ein träglich die Stellen der Di e n er bei

A erzt ein mit einer ausgebreitet ein Praxis sind,
beweistwieder folgender Fall. Vor kurzem musste in Paris
ein an der Strasse Vaurigard belegener Hausplatz welcher
einemfrüheren Diener des verstorbenen berühmten Syphilido
logen Ric ord gehörte, von Sachverständigen taxiertwerden.
Es erwies sich, dass dieser Platz ca. 600.000Frcs. werth ist.
Und all' diesesGeld, fügt die Union médicalehinzu, hat dieser
Diener beim Zulassen der Patienten zu Ric ord, namentlich
aber dadurch, dass e

r

viele ansser der Reihe zuliess,

( VW r.

– Die Choleraepidemie in St. Petersburg
weist in den letzten Tagen wieder eineSteigerung auf. Wäh
rend vom 4

.

auf den 5. August dieZahl der Neuerkrankungen
auf 8 Personen und der Bestand der Cholerakranken bereits
auf 107 Pers. gesunken war, betrug an den nächstfolgenden
Tagen die Zahl derNeuerkrangen 22, 19, 31, 32 und e“Krankenbestand am 9

. August wieder auf 120Personen. Nach
unserer Berechnung sind vom Beginn der Epidemie (19. Juni
bis zum 10. August 12 Uhr Mittags) in St. Petersburg 3846
Personen an der Cholera erkrankt, 1872 genesen und 1853
Personen gestorben. Im Gouvern em e n t St. Peters -

von 24–30. Juli 210 Erkrankungen mit 98Todes
fällen vorgekommen. Was die übrigen von der Seuche ergrif
fenen Gouvernements anbetrifft, so stehen in Bezug auf die
Zahl der Erkrankungen die Gouvernements Warschau
(v. 17–30. Juli 1403Erkr. und 653Todesf). Kiel ce (10–23.
Juli 1459 Erkr. und 676Todesf) und Rad om (17–23. Juli
916 Erkr. und 445 Todesf., an der Spitze. In K. r on stadt
sind vom 30. Juli–4. Aug. nur 2 Neuerkrankungen vorge
kommen. In Riga ist die Cholera am 17. Juli aufgetreten
und kamen bis zum 2

. August dort 1
1

Fälle vor. Zum 8
.Au

ust sind dort 18 Cholerakranke in Behandlung verblieben,

ie Stadt Lodz ist ebenfalls als von der Cholera inficirt
erklärt worden.
– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 6. August d. J.

5580(87weniger als in der Vorwoche), darunter 315 Typhus– (7'' 704Syphilis – (21 mehr), 54 Scharlach – (3mehr), 1
5 Diphtherie – (2 mehr), 3l Masern– (= d. Vomw.),

1
1

Pocken- – (1 mehr) und 96 Cholerakranke (44 weniger).

Wa C anZe n.

1
) Landschafts-Arzt stelle im Kreise Petro

s awodsk (Gouv. Olomez): Geh. 1200Rbl. jährl. Adresse :

« IIetpo3aBouckah BeMcRamiM
.

npaBa».

2
)Zwei Landschaftsarzt ellen im Kreise Lodei

noje Pole. Der eine Arzt, dessenRayon 4Gemeindebezirke
umfasst, erhält 1200Rbl. jährl, der 2. Arzt,welchem zwei Ge
meindebezirkezugetheilt sind, erhält 800 Rbl. jährlich. Adresse:
«JIoeihomoIckaa 3eMcKaa YIpaBa».

3
) Für den Flecken Praskoweja (Gouv. Stawropol) wird
ein Arzt gesucht. Nähere Auskünfte erhält man unter der
Adresse «M. M. Ce:InTpeHoMyBT5 c. IIpackoBek, CTaBpon.Ty6.»

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 31. Juli bis 6. August 1894.
Zahl der Sterbefälle :

1
)

nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = = = = = „:

Im Ganzen - - - - - - - - - - - - - -–––– - - - - - - -

E

u
,

w
. s. + + + + + + + + + S F 3 -- - - - - --
-

+ + + + + + + + + + + + + +

316 257 573 116 49 104 20 9 18 48 54 43 42 34 25 8 3

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0, Typh. abd. 12,Febris recurrens 0,Typhus
ohneBestimmungder Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 9
,

Scharlach 12,
Diphtherie 15, Croup 2

,

Keuchhusten 5
,

Croupöse Lungen
entzündung 9

,

Erysipelas 4
,

Cholera nostas 0
,

Cholera asia
tica.84, Ruhr3, Epidemische Meningitis 0

,

Acuter Gelenkrheu
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matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rouzkrankheit u. Anthrax 0. schieht das Mögliche den Gästen den Aufenthalt in dem vo
n

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
. Pyämie und Septicaemie 3
,

der Natur so bevorzugten Kohlgrub angenehm zu gestalten
Tuberculose der Lungen 60, Tuberculose anderer Organe 8

,

und unbefriedigt verlässt wohl Niemand diesen schönen E

Alkoholismus und Delirium tremens 2
,

Lebensschwäche und denfleck. Durch die stetig zunehmende Frequenz veranlasst
Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 25, Krankheiten der haben nun auch viele Ortsbewohner in ihren schmuckenHän.
Verdauungsorgane 109,Todtgeborene 24. sern Privatwohnungen eingerichtet und ertheilt sowohlhier__ über wie auch über alle einschlägigen Verhältnisse desBades-- - - - ------ --- T - die Badeverwaltung Kohlgrub bereitwiligst und gratisAus

In Bad Kohlgrub, dem höchstgelegenen Mineralbad - kunft. Einen allgemeinen Bedürfnisse Rechnung tragend, ha
t

Deutschlands, herrscht gegenwärtig“ reges Leben, denn die - die kgl. Direction der Posten und Telegraphen eineAnschluss
Hochsaison hat begonnen. Jeder Tag bringt neuen Zuzug von " leitung an das Bezirkstelefonnetz (München-Garmisch-Parten
Gästen aus allen Herren Ländern was den erfreulichen Be- kirchen -Mittenwald) genehmigt und wird die Ausführungwohl
weis erbringt, dass Kohlgrubs vielfache, vorzügliche Heilfac- nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der hohenPost
toren und dessen herrliche, gesunde Lage in immer weiteren Direction sei hiemit für die bewiesene Rücksichtnahmebeste
Kreisen Anerkennung finden. Von der Badeverwaltung ge- Dank ausgesprochen. m =

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in ---St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Bahn-Station - - SaiSOndauer
der Strecke

- - - -

vom 1. Mai

Breslau-Halbstadt. KUR0RT \ II | bis Ende September.

in S C h 1 e sie n.
407 Meter hoc : mildes Gebirgsklima; weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch Eselinnenmilch,

Kefir); pneumatisches Cabinet; Badeanstalt; Massage etc.
Hauptquelle: derOberbrunnen, seit 1601bekannt undbewährt bei Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luftröhre
und der Lungen, beiMagen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Blasenleiden, Gicht und Diabetes

Versand des Oberbrunnens Jede weitere Auskunft über den Kurort
durch die Herren Furbach & Strieboll durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Directionin Salzbrunn. (46)6–5

H

rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur- (VT SEBAI) WARMLIll
und Erholungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen. Das
ganze Jahr geöffnet.Dirig. Arzt: Med-RathDr.Baumgärtner.(75)20-13 Ab Berlin 4/2 Std. 45 täg. Saisonkarten

| Frequenz 1892:9395, 1ssen:(66)10O<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>0 | d. d. Badeverwaltung,

Hotel Kronprinz-Berlin. sounces D
E

N.W. Luisen-Str. 30, Ecke Schiffbauerdamm.

G E LE S II N S

Hotel der internationalen Aerztewelt in Berlins equartier latin»; nahe dem O
-

Königlichen Charité-Krankenhause,dem Institutfür Infections-Krankheiten,den Kliniken
0 GREWE -G R LLE

O

= -
für Gynäkologieund Chirurgie u

.
a
.

medicin. Instituten. Freie und schöne Lage am
Spreeflusse.Neue Einrichtung, billige Preise. Bei längerem Aufenthalt Ermässi
gung eventl. Pension. Den Herren AerztenVorzugspreise. C

. Kohlis, Director.
(92) 4–4.

COOCOO> <><><><><><><><><><><><><><><><><><OOOO>>

Dr. Dapper's Sanatorium „Neues Kurhaus“ --------------
Bad Kissing G I)– Dr. Levinstein-Schlegelsch

für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungs- Sulfonal- Chloral- und Trional-Wässe
kuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrank- Exacte schlafmittel von guten"
heiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet. – Prospecte. schmack und promptester Wirkung (

zu

--

-

-- - -- - --- ------- | ärztliche Verordnung). Alleinige Beis"
Verlag von Leopold Voss in Hamburg, Hohe Bleichen 34. | quelle- -----

Dr. A
.

Vosswinkelsche ApothekekSoeben erschienen:ein ET" EIm
Berlin, Kurfürstenstrasse 154. (81)–

wwwwwwwwwwwwww"J a h rb ü c h er –T
der

Inselbad-Paderborn,HeilanstaltHamburgischen Staatskrankenanstalten. m-sthma“Zustane.
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Ueber die Reposition der veralteten Zeigefingerver

renkung von einem Schnitt aus,

Von

Dr. med. Paul Klemm.
Assistenzarzt der II.Abthlg. desStadt-Krankenhauses zu Riga.

Obgleich die Zahl der in der Literatur gesammelten
Fälle von Verrenkung der Fingergelenke eine beschränkte
ist, so darf daraus noch nicht gefolgert werden, dass
Verletzungen dieser Art überhaupt selten sind. Ein gros
ser Theil der gedachten Luxationen wird sicher gleich
nach ihrem Entstehen vom Kranken selbst reponiert,sodass
er nicht zur Kenntniss des Arztes gelangt. Erst dieje
nigen Patienten, die auf diese Weise nicht reüssiren,
wenden sich an den Chirurgen. So sind wir gelegentlich
in der Lage, Verrenkungen der Fingergelenke, und unter
diesen besonders häufig solche des Daumens und Zeige
fingers in Behandlung zu bekommen, die bisher allen
Repositionsversuchen energischen Widerstand leisteten.
Es sind ja für die Einrichtung dieser Luxationen eine
ganze Reihe von Manipulationen und Instrumenten ange
geben worden, die die Reposition erleichtern resp. möglich

machen sollten. Ich glaube nicht, dass letztere viel lei
sten; kommen wir mit den gewöhnlichen Handgriffen, wie
sie von Roser an der Leiche experimentell geprüft und
empfohlen worden sind, nicht zum Ziel, so thun wir
besser vom jeglichen weiteren, gewaltsamen Versuchen
abzustehen, da wir eben nicht im Stande sind, Hinder
nisse, die den normalen Contact der Gelenkflächen hin
dern, zu überwinden. Derartige Hindernisse für die
Reposition bestehen, wie Roser und Lücke an der
Leiche demonstrieren konnten, und wie v. Bergmann,
v. Z0 ege-Manteuffel, Lauenstein, Rose und
And. am Lebenden nachwiesen, in der Interposition von
Theilen der Gelenkkapsel resp. der Sehnen zwischen
die Gelenkköpfe.

Die Patienten verlangen dringend von ihrem Uebel

befreit zu werden, da dasselbe sie in ihrem Erwerb,

J. L. Hoorweg: Die medicinische Elektrotechnik und ihre physikalischen Grundlagen. –
C. Brendel: Der Alkohol, ein Völkergift. − F. Schlichter:
aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat. –

der «Gesellschaft livländischer Aerzte» in Wolmar. Programm. –
n St. Petersburgs.

Anleitung zur Untersuchung und Wahl der Amme.– Auszug
Kleinere Mittheilungen und therapeu

– Anzeigen.
besonders wenn sie der arbeitenden Classe angehören,

stark schädigt. Uns stehen therapeutisch zwei Möglich
keiten offen. Wir können nach Eröffnung des Gelenkes
durch Resection des luxirten Gelenkköpfchens die Defor
mität ausgleichen. Hierzu wird man sich wohl aber kaum
früher entschliessen, bevor nicht der Versuch gemacht

worden ist, das die Reposition vereitelnde Hinderniss
direct fortzuräumen und dann die Einrichtung bewerk
stelligen zu können. Es liegt auf der Hand, dass wir,
wo es nur irgend angeht, das letztgenannte Verfahren
versuchen werden, da durch dieses eine vollständige Re
stitution des luxirten Gelenkes wieder hergestellt werden
kann, während die Resection ein Eingriff ist, bei dem
die Function des betroffenen Gliedes doch stets mehr

oder weniger beeinträchtigt wird.
Ich erlaube mir folgende Krankheitsgeschichte wieder
zugeben, für deren Ueberlassung ich meinem verehrten
Chef Dr. A. v. Bergmann bestens danke.
S c h loni Schah lit 15 a. n. hat sich vor 4 Wochen
durch Fall auf die linke Hand, wobei der Zeigefinger stark
dorsal flectirt gewesen sein soll, eine Luxation im Gelenk
zwischen I. Phalanx und Metacarpus indicis zugezogen, die
allen Repositionsversuchenzum Trotz irreponibel blieb.
Status praesens: Mittelgrosser kräftiger Knabe. Der
Zeigefinger der linken Hand erscheint stark verkürzt, die
Grundphalanx dieses Fingers ist an der Verkürzung ammeisten
betheiligt. Dieselbe befindet sich in dorsal flectirter Stellung.
In der Hohlhand springt das Köpfchen desMetacarpusdeutlich
direct unter der Haut vor, während die Basis der Grundphalanx
auf dem Dorsum des ersteren palpabel ist. Die Beugesehnen
sind nicht zu tasten, während die der Extensoren als deut
liche Stränge vorspringen. -
Activ sind im luxirten Gelenk keine Bewegungen möglich,
passiv werden beim Versuch derselben heftige Schmerzen an
egeben.g
a die Reposition durch Hyperextension und Flexion auch

in der tiefsten Narcose keinen Erfolg hatte, so eröffnete ich

sofort das Gelenk, da ein Repositionshinderniss im Sinne der
Interposition von Gelenkweichtheilen zwischen die Gelenk
köpfe angenommenwerden musste.
chnitt an der radialen Seite des Gelenkes ca. 6 Ctm. lang.
Nach Eröffnung des Gelenkes konnte zunächst Constatirtwer
den,dassdie Flexorensehnean ihremphysiologischenPlatze lag,
somit das Hinderniss nicht bilden konnte.
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Es zog aber von der radio-v ol are n Seite des
Gelenk es eine der be Membran aus, die sich
zwischen beide Gelenk köpfchen g es c h oben
hatte und diese vollständig maskierte. Es lag
somit eine Interposition der radio - vo la renKapselwand vor, die dem Metacarpus von der volaren
Seite her über den Kopf gezogen war, sodass letzterer unten
durchschlüpfen konnte.
Ich discidirte die Falte zunächst einfach, doch es zeigte sich
bald, dass dieses Debridement nicht ausreichend war. Beide
Köpfchen waren in festes, derbes Bindegewebe eingebettet,
sodass dieselben mit Scheere, Messer und Pincette erst sorg
fältig freipräpariert werden mussten; jetzt gelang die Repo
sition leicht. Naht. Lagerung auf einer volaren Schiene in
leicht volar flectirter Stellung.
Entfernung der Nähte am 6. Tage. I. intentio. Da Pat.
dringend entlassen zu werden wünscht, so wird er mit der
Weisung entlassen, sich in der Ambulanz weiterhin zur Be
obachtung vorzustellen. Nachträglich hatte sich leichte Dia
stase der Nahtlinie eingestellt; nach 4 Wochen sah ich Pat.
wieder. Die Beweglichkeit im Gelenk hatte sich bis */4 der
normalen Excursionsweite hergestellt, sodass zu hoffen war,
dass die Function ganz zur Norm zurückkehren dürfte.

Vorliegender Fall bietet nach verschiedenen Richtun
gen hin Interesse: Seit dem Entstehen der Verrenkung
war ein Zeitraum von 4 Wochen verstrichen, wir muss
ten also damit rechnen im Gelenkraum selbst, sowie in
den pararticulär gelegenen Gebieten eine Reihe von
Schrumpfungsprocessen zu finden, die den Erfolg der
blutigen Reposition in Frage stellen konnten. Thatsächlich
waren beide Gelenkköpfchen in dicke, derbe Schwar
ten eingebettet, die ihre Provenienz offenbar der binde
gewebigen Umwandlung des ergossenen Blutes verdank
ten. Es bedurfte ausgiebiger Präparation, die Knorpel
flächen der Gelenkenden frei zu legen, doch diese waren
unverändert, sodass ein normaler Knorpelcontact wieder
hergestellt werden konnte, der die physiologische Function
des Gelenkes erwarten liess. Sind erst die IKnorpelüber
züge der Gelenkenden zerstört, sind dieselben durch Auf
faserung und Lockerung ihres Gefüges zu Grunde gegan
gen, so wird eine Reposition meist keinen Zweck haben,
da eine Wiederherstellung der Beweglichkeit kaum zu
hoffen wäre; diese Fälle wären besser der Resection zu
überweisen. Starke Retraction der Gelenkweichtheile,

sei es der Kapsel selbst oder der Hülfsbänder derselben,
wird sich wohl stets durch ausgiebiges Debridement und
sorgfältige Präparation beheben lassen, sodass diese für
die Reposition keine Contraindication bilden würde.

Daraus folgt natürlich, dass je früher die Reposition
ausgeführt wird, desto günstiger die Chancen für die
Wiederherstellung der Function sein müssen. Es ist am
zweckmässigsten die Einrichtung in tiefster Narcose vor
zunehmen, falls Versuche ohne Chloroform nicht schnell
zum Ziele führen. Wir halten uns dabei an die üblichen
Methoden der Reposition. Die Anwendung von Instru
menten ist in der Regel überflüssig. Hat die manuelle
Traction, Hyperextension und Flexion keinen Erfolg, so
eröffnen wir sofort das Gelenk, um nach blutiger Fort
räumung der Hindernisse die Einrichtung bewerkstelligen
zu können.

ln unserem Falle hatte sich ein grösserer Theil der
Gelenkkapsel zwischen die Gelenkköpfe interponiert. Im
Falle v. Zoege-Manteuffel's") handelte es sich um Ein
stülpung der Kapselwand nebst der Beugesehne. Rose“)
hat in seiner Arbeit über irreponible Daumenverrenkung
die maassgebenden Verhältnisse eingehend berücksichtigt.
Die Art der Kapselzerreissung ist für das Auftreten
etwaiger Hindernisse für die Reposition offenbar von
grösster Wichtigkeit. Es werden im Moment des
Zerreissens der Kapsel verschiedenartig ge
staltete Lappen gebildet, die durch den negati
ven intraarticulären Luftdruck ins Geilenk

') St. Petersb. med.Wochenschr. 1889 Nr
.
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aspirirt werden können, wo sie liegen bleiben
und den normalen Contact der knöchernen Ge
lenktheile aufheben.
Um mich von der Anatomie und Pathologie dieses
Vorganges zu überzeugen, stellte ich an 6 Cadavern
Luxationen der I Phalanx des Zeigefingers in der Weise
her, dass ich die Hand auf die volare Fläche legte und

si
e

in dieser Lage fest fixiren liess. Hierauf ergriff ich

den Zeigefinger in die volle Faust und drängte ihn mit
einem kraftvollen Ruck plötzlich in die extremste Dor
salflexion nach hinten, wobei ich ein deutliches Krachen
verspürte und die I Phalanx in die typische Luxations
stellung nach hinten gelangte. Durch ganz leichten
Zug trat Reposition ein, freilich stellte eine Bewegung

in der oben beschriebenen Weise die Verrenkung wieder
her. Dieses Resultat hatte ich bei 5 Leichen versuchen
zu verzeichnen. Der anatomische Befund war in Sämm
lichen Fällen derselbe: Es war jedesmal der Theil
der Gelenkkapsel, der am volaren Abschnitt
des Capitulum metacarpi haftete, von letzterem
abgerissen worden, sodass gewissermaassen das
Metacarpusköpfchen volarwärts aus der Kapsel
geschlüpft war und hierdurch die Basis pha
langis auf das Dorsum des erster ein gedrängt
worden war. Der abgerissene volare Kapselantheil
bildete hierdurch grössere und kleinere, meist annähernd
viereckig gestaltete Lappen. Die Flexorensehnen waren

in sämmtlichen 6 Experimenten ulnar abgeglitten, das
Metacarpusköpfchen war sehr deutlich unter der Haut
zu fühlen, wo e

s

eine deutliche Prominenz bildete.

In meinem 6
.

Versuch lagen die Verhältnisse etwas
anders als in den oben geschilderten 5 vorangegangenen

IN VI. Weibliche Leiche. Ueberstreckung des Zeigefingers in

der oben geschilderten Weise. Es tritt Luxationsstellung ein,
die allen Repositionsversuchen trotzt. Freilegung der volaren
Gelenkfläche durch Fortpräpariren der Haut. Man kann sich
jetzt deutlich überzeugen, dass die Kapsel von der volaren
Umrandung des Capitulum metacarpi am tiefsten Punkt des
selben abgerissen ist und wie eine feste, derbe Platte zwischen
dem dorsalen Theil desselben und dem volaren der Grundpba
lanx ruht. Die Luxation reicht weit nach hinten auf den dor
salen Abschnitt des Metacarpalknochens. Hierdurch ist ein
beträchtliches Klaffen des Spaltes zwischen den beiden Gelenk
köpfen eingetreten. In diesem Moment ist die Kapselfalte
offenbar in das Gelenkcavum geschlüpft und hier selbst einge
klemmt worden.Die Beugesehnen sind ulnarwärts abgeglitten
und bilden für die Reposition kein Hinderniss.

Aus meinem letzten Versuche lässt sich zunächst fol
gern, dass in einer gewissen Zahl irreponibler Zeigefin
ger-Verrenkungen dasRepositionshinderniss in der Interpo
sition der abgerissenen volaren Kapselwand zu suchen
sein. Wird, die sich nach Rose's Ausdruck wie ein
«eiserner Theatervorhang» zwischen dem Metacarpus
köpfchen und der Grundphalanx ausgespannt, erhält und
den normalen Knorpelcontact hindert. Es ist aus diesem
Befunde ersichtlich resp. verständlich, dass bei einer
solchen Lage der Dinge alle Repositionsversuche, seien
sie nun manueller oder instrumenteller Natur, fruchtlos
bleiben werden, da die einzige Möglichkeit der Wieder
herstellung des Knorpelcontactes beider Köpfchen

in der Forträumung des zwischengelagerten Hindernisses
gegeben ist; diese kann aber nur auf blutigem wege
gelingen. Die anatomischen Verhältnisse der hier er

wähnten Verrenkungsform sind fast die nämlichen, wie
bei der Vielgenannten Daumenluxation. Auch bei letzte
rer sind d

ie Repositionshindernisse in der Interposition
der vorderen Kapselwandfalte gegeben, wie der Rose sche
Fall, der als vollkommenes Analogen meines Operations
befundes aufgefasst werden muss, illustirt. Ferner spielt
hier aber auch die Zwischenlagerung der Sehne des M

.

flexor poll. long. eine gewisse Rolle für die Irreponibilität
der Verrenkung, wie wir aus dem Studium einschlägiger
Fälle ersehen können. Als Beispiel können die beiden
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Krankengeschichten irreponibler Daumenluxationen v.
Bergmanns") dienen. Dass auch für die Zeigefinger
verrenkung die Einklemmung der Beugesehnen in Frage
kommen kann, lehrt die schon erwähnte Beobachtung v.
Zoege-Manteuffel "s

.

Es ist entschieden von Werth schon vor der Operation
einer irreponiblen Daumen- resp. Fingerverrenkung die
genauere Diagnose der Natur des Repositionshindernisses
zu stellen, da bei Interposition der Sehnen allein die
manuelle Einrichtung doch noch gelegentlich gelingen
könnte, während bei Zwischenlagerung einer Kapselfalte

das Heil wohl stets in der möglichst frühzeitigen blutigen
Freilegung der Gelenkhöhle zu suchen sein wird. Lauen
stein“) und Rose haben aus ihren Beobachtungen ver
sucht diagnostische Anhaltspunkte zur differentiellen Diag
nose zu gewinnen.

So dankenswerth Fingerzeige in dieser Richtung ja

nun auch sind, so ist es für den schliesslichen praktischen
Erfolg doch gleichgültig, ob Sehnen oder Kapselfalten die
Reposition vereiteln. Wir versuchen letztere eben in der
erwähnten Weise zu vollführen, wobei wir die einzelnen
Manöver den supponierten Verhältnissen im speciellen
Falle anpassen können. Ist kein Erfolg zu verzeichnen,
so ist es immer sicherer und schonender zum Messer zu
greifen, als durch forcierte Versuche eine Schädigung des
Gelenkes zu bewirken.

Welcher Schnitt zu wählen ist, wird ja wohl von den
Verhältnissen im gegebenen Falle abhängen. Ich konnte
mich von einer einzigen Incision, an der radialen Seite
des Gelenkes, aus sehr gut orientiren und die patholo
gischen Veränderungen innerhalb desselben deutlich über
sehen, sodass diese Schnittführung wohl empfohlen wer
den kann. Doch wie man auch operiere, die Hauptsache
bleibt, das aseptische Verhalten der Wunde durchzuführen,
da nur eine schnelle Heilung, in deren Gefolge passive
Bewegungen und Massage des Gelenkes vorgenommen
werden sollen, die Hoffnung aufWiederherstellung der
normalen Gelenkfunction gewähren kann.

Referate,

J. B0 as: Zur Kenntniss der mechanischen Insufficienz
des Magens. (Deutsche medic. Wochenschr. Nr. 28).
Bereits Naunyn hat in seiner Abhandlung: «Ueber das
Verhältniss der Magengährungen zur mechanischen Magen
insufficienz» das Verhältniss zwischen Magengrösse und me
chanischer Magenleistung berücksichtigt und betont, dass die
selben sich keineswegs immer decken; nicht jeder weite und
tiefstehende Magen leidet an mechanischer Insufficienz, so

wenig ist auch jeder an mechanischer Insufficienz leidende
Magen erweitert und tiefstehend. Verf. meint, dass man sich
von dem traditionellen Begriff «Magenerweiterung» völlig los
sagen müsse und nur von verschiedenen Graden der mechani
schen Insufficienz des Magens sprechen dürfte. Die leichten
und schweren Formen der mechanischen Insufficienz sind
streng von einander zu trennen; sowohl die Prognose, als auch
dieTherapie sind bei beiden sehr verschieden. Die Erkennung
der betreffenden Formen geschieht nach B. durch folgenden
Versuch. Der Patient erhält. Abends 8 Uhr ein sog. Probe
abendessen (kaltes Fleisch, Weissbrod, Butter, eine grosse
Tasse Thee); später darf nichts mehr genossen werden. Der
normale und leicht atonische Magen pflegt dieseMahlzeit wäh
rend der Nacht vollständig auszutreiben; bei starker Herab
setzung der Motilität dagegen bleiben Rückstände liegen und
können am anderen Morgen ausgehebert und untersucht wer
den. Zeigt der Magen constant derartige Speisereste, die ge
wöhnlich in Zersetzung begriffene Massen darstellen, so liegt
die schwere Form der motorischen Insufficienz vor. Ist der
Magen dagegen leer, so ist er entweder sufficient oder, falls
die Leu be’sche Probemahlzeit eine Ueberschreitung der nor
malenVerdauungszeit angiebt, in geringem Grade insufficient,
mit anderen Worten, es liegt dann der erste Grad der mecha
mischen Insufficienz vor, den B. als «Myasthenie» bezeichnet.
Der Verlauf dieser Myasthenie ist ein exquisit chronischer; es

') Langenbecks Arch. B
.

43 pag. 1.

*) Deutsch. Ztschft. f. Chirurg. B. 28.

treten die Symptome der chronischen Dyspepsie auf (Druck,
Völle, Aufstossen, Sodbrennen, Stuhlverstopfung), mit der Zeit
kann e

s

auch zum Erbrechen kommen; das Erbrochene zeigt
aber niemals Zersetzungsproducte, keine Gasgährung, daher
auch keine Dreischichtung, Sarcine und Hefe sind nicht nach
zuweisen; die Diurese ist nicht gestört, niemals findet man
wie bei den schweren Formen der mechanischen Insufficienz
eine Urinverminderung bis auf 400–500 Ccm. in 24 Stunden.
Der Ernährungszustand leidet zwar in mehr oder weniger ho
hemGrade, doch kommen schwere Consumptionszustände nicht
vor. Die Prognose der Insufficienz ersten Grades ist erheb
lich günstiger, als die der schweren Form; bei zweckentspre
chender Behandlung kann Heilung eintreten. Bei Insufficienz
zweiten Grades werden Heilungen viel seltener beobachtet, auch
kommen dabei häufig Complicationen vor, gegen welche wir
machtlos sind (Inanition, Lungenphthise, Tetanie etc.). Was
die Behandlung betrifft, so gilt für beide Formen das Princip
der nun die Zufuhr von Flüssigkeiten muss be
schränkt werden. Bei Insufficienz zweiten Grades müssen
Kohlenhydrate und Fette soweit als möglich eingeschränkt
werden, weil leicht Gährungen stattfinden; dagegen können
Kranke mit Insufficienz ersten Grades diese Nahrungsstoffe
selbstverständlich in geeigneter Form sehr gut vertragen. –
Was die Magenausspülungen anlangt, so sind dieselben bei
der Myasthenie durchaus nicht indicirt, mindestens überflüs
sig, man kommt mit medicamentösen Mitteln sowie mit hydro
therapeutischen Maassnahmen (daneben Massage, Faradisation)
ganz gut zum Ziel. Umgekehrt sind Spülungen bei den In
sufficienzen zweiten Grades nicht allein indicirt, sondern fast
immer durchaus nothwendig, auch die antifermentative Be
handlung der Gasgährung ist von grossem Nutzen, nament
lich ist die Salicylsäure ein kräftiges Magenantisepticum.
Sinkt die Diurese wesentlich herab, so ist die Wasserzufuhr
per Rectum anzustreben; auch kann zuweilen die Rectaler
nährung indicirt sein. Abelman n.

Ueber Knochennaht mit versenkten

(Berlin. Klin. Wochenschr. 1894.Nr. 14,
Case 1 l i –Genua :
Metallnähten.

p
.

331).

Unter den Brüchen, die die Knochennaht nothwendig ma
chen, sind diejenigen der Kniescheibe und des Olecranon ulnae
die hauptsächlichsten. C

.

empfiehlt nun als Nahtmaterial zur
Fixierung und Annäherung der Fragmente Silberdraht zu neh
men. Ein solcher reiner versenkter Silberfaden verbleibt ohne
Schaden im Knochen und heilt reactionslos ein.
Verf, hat nur in 2 bis 3 pCt. seiner Fälle e

s nöthig gehabt
den Faden zu entferneu f zwar entweder weil Knochen mit
kleinem Durchmesser nicht “: Callusmasse zur Einheilung des Fadens gebildet hatten oder weil Eiterung vor
handen war.
Die ausserordentliche Nützlichkeit einer metallischen Ver
bindung dislocirter Knochenfragmente ergiebt sich von selbst,
desgleichen die Möglichkeit dieselbe bei den verschiedensten
Formen von Knochenverletzungen, sowohl bei frischen wie
alten, bei traumatischen wie operativen in Anwendung zu
bringen. Brackel.

M. Sanchez Herrero (Madrid): Abortive Behandlung
von Unterleib-Typhus. (La France méd. N 14).

Verf. lässt wie Peter eine Autotyphusinfection, eine ty
höse '' auf intestinaler Grundlage zu. Daher eineesinfection des Intestinaltractus als erste Maassregel anzu
wenden. Zur Realisierung der letzteren giebt er ein Mal, auf
nüchternen Magen am Morgen Ol. Ricini 30 Grm, Essent.
terebinth. 10 Grm.; nach Einnahme dieser Mittel erfolgen reich
liche, foetide Stühle, die sich im Laufe von 24 Stunden 3–5
Mal wiederholen; darauf erfolgt ein Fallen der Körpertempe
ratur, Verf. giebt darauf während 2–3 Tage jodoformierte
Kohle nach der Formel von Helayem und desAbends 1 Grm.
Chinin sulf, wodurch die niedrige Körpertemperatur anhält.

In allen den Fällen, wo diese Art der Behandlung in den 5

ersten Tagen eingeleitet war, trat die Convalescenz vor dem
10.Tage ein. Grimm.

H. Dauchez: Ueber die Dauer der vaccinalen Einwir
kung und die Ursachen des Misserfolges der Revacci
nation. (La France médicale. N 15, 1894).

Bei 77 Revaccinationen, die mit Hilfe von aseptischen Vor
sichtsmaassregeln unternommen wurden (Abwaschung, Abreis
bung des Arms mit Eau de Cologne bis Röthung eintritt und
Verband mittelst einer Binde von salolirter Gaze oder mit
Verbandwatte welche mittelst Heftpflaster befestigt wurde)
entwickelten sich in 26 Fällen eine oder etliche Pusteln. Die
Misserfolge konnten auf folgende 3. Ursachen zurückgeführt
werden: 1

)auf Revaccinationen die 2
, 3
,
4
,
5
,
6
,
8
,

20, 2
4 Jahre

zurück mit Erfolg ausgeführt waren (8 Falle); 2
)auf Revacci
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nationen die bei 3 Personen gemacht wurden, welche vorher
die wirklichen Pocken gehabt hatten; 3) bei 2 Kindern von
weniger als 10 Jahren und einem Mädchen von 11 Jahren
muss die Revaccination als zu früh ausgeführt betrachtet wer
den. Der Misserfolg bei 37 Fällen ist wohl nur durch die in
dividuelle Eigenart der betreffenden Person fürWiedererkran
kungen zu erklären. Verf. betont die Methode der aseptisiren
den Maassregeln und giebt den Rath in Schulen etc. alle 5–10
Jahre die Kinder zu revacciniren. Grimm.

Andree Coccherelli-Parma: Ueber die Indication
und Operationsmethoden der Gastrostomie. (Berliner
klin. Wochenschrift. 1894.JN, 17. p. 403).

C. hält die permanente Gastrostomie nur bei Stenosen des
-

Oesophagusinnerhalb des Thorax in Folge Neoplasmen für
anwendbar, während in Fällen von narbiger Strictur die Dila
tation am Platz ist. Er hat in 16 Fällen von Carcinoma oeso
phagi oder Carcinoma cardiae die Gastrostomie ausgeführt
und 13 Mal Erfolg gehabt; in 3 Fällen trat der Tod direct
anschliessend an die Operation in Folge von Collaps, Maras
mus und Krebscachexie nach kurzer Zeit ein – ein Zeichen,
dass der Eingriff viel zu spät unternommen war. Die übrigen
13 Fälle betrafen Patienten, die noch einige Monate, sogar 2
Jahre nach der Operation am Leben geblieben waren. Für die
Erzielung eines guten Resultates ist folgendes maassgebend:
1. Die Erfolge sind um so besser,je frühzeitiger der chirur
gische Eingriff stattfindet, wenn die Diagnose Carcinom ge
stellt worden ist.
2. Es ist weniger Gefahr vorhanden, wenn die Operation zu
zwei Zeiten, statt in einer, vorgenommen wird.
Die Gastrostomie ist nicht schwierig, wenn sie nachbestimm
ten Regeln ausgeführt wird, allerdings zeitigt sie auchGefah
ren, die sich zweifacher Art ereignen können; einmal im
Collaps, das andere Mal in einer Peritonitis, letztere wird
namentlich eingeschränkt, wenn man in zwei Temps operiert.
Bei der Besprechung der0:'' zieht C. dasHahn'sche Verfahren vor, das er in gewisser Weise modifi
cirt hat. Er unterlässt die Laparotomie und macht nur einen
ausgedehnten intercostalen Schnitt in der vorderen Axillarlinie,
und zwar derart, dass der Schnitt genau entsprechend dem
VII. Intercostalraum zu liegen kommt. Die Haut lässt sich
leicht ablösen, sodass sie leicht nach unten gebracht werden
kann. Den Intercostalmuskel und das Bauchfell durchschneidet
C. sodann im VIII. ICR. Ist der Magen gefasst, so isolirt C.
hinten die VIII. '' sodass er # Magenfalte unter ihrhervorziehen und an die Gewebe befestigen kann. Nachdem
nun die Haut losgelassen, zieht sie sich auf ihren normalen
Platz zurück, worauf dann daselbst der Magen mit ihr durch
eine doppelte Reihe von Suturen vereinigt wird.
C. schafft durch diese Methode eine Klappe in der Magen
wand, die das Austreten von Mageninhalt aus der Fistel ver
hindert.
Die Eröffnung des eingenähten Magens geschieht nach5 bis
6 Tagen. Die durch die Fistel applicirte Nahrung wird stets
mit 2 bis 3 gtt. Salzsäure versetzt und gleichzeitig dem Pa
tienten ein wenig Nahrung in den Mund zum Kauen gegeben.

Brackel.

Pierre Marie et Louis Gerlain: Heilung von
Myxoedem durch Genuss von gland. thyreoid. vom
Schaf und Erscheinungen die im Lanfe der Behand
lung eintreten können. (La France médicale1894.Nr.7).
Es unterlag der Behandlung eine Dame, die seit 8 Jahren
krank war und bei der das gen. Leiden einen hohenGrad der'' erlangt hatte.– Am 19. Nov. 5 Uhr Nachmittags wurde die erste Gabe (4 Lappen oder 2 Schafs Thyreoid.
Drüsen) genommen; am nächstenTag stieg die Körpertempe
ratur auf 38° (sie war früher 37–375%) und blieb einige Tage
auf dieser Höhe Morgens und Abends; die Diurese retablirte
sich, es trat Gefühl von Ameisenkriechen in den Beinen (ei
nige Stunden nach demGenuss) und Schlaflosigkeit auf (Nacht
vom19.–20. Nov.); 21. Nov. dieselben Erscheinungen; 22. Nov.
nur 1 Lappen der Drüse genommen, Puls 102; die Besserung
ist schon bemerkbar. In den darauf folgenden Tagen trat
grosse Schwäche ein, so das Pat. das Bett hüten musste, die
allgemeinenSchmerzen, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzenwurden
sehr stark, geringer Eiweissgehalt des Harns – so dass das
Mittel ausgesetzt wurde. Dennoch dauerten die stürmischen
Erscheinungen bis zum 5. Dec., wo eine Besserung eintrat.
Am 21. Dec. fing man wieder mit demGenuss der Drüse an
(1 Drüse alle 2Tage); nach demGenuss von 3 Drüsen: Kopf
schmerzen,Schmerzen in denBeinen, Anorexie und Schlaflosig
keit, Puls 95, Temp. 37–3759. Wieder Aussetzen der Behand
lung, welche erst am 11. Januar 1894 wieder aufgenommen
wurde und zwar mit */4 Lappen alle 5 Tage. Keine stürmi
schen Erscheinungen; Pat. wird vollkommen gesund.– Verf.
machenden Vorschlag, das Mittel folgendermaassen zu be

reiten: es wird ein frischer Thyreoid. Lappen genommen,der-
selbewird in einer Schaale in kleine Stücke geschnitten (soll
ten Cysten im Lappeu sein, so ist derselbe nicht zu verwen
den), auf diese geschnittenen Stücke giesst man heisse Bouil
lon und lässt den Kranken das Mittel so bereitet

F 1"l II II),

Bücheranzeigen und Besprechungen.

J. L. Hoorweg: Die medicinische Elektrotechnik und
ihre physikalischen Grundlagen. Russische Ueber
setzung von Dr. med. A. Ssan oil 0w. Mit 77 Ab
bildungen im Texte. St. Petersburg, Verlag von Ricker.
1894.162pag. Preis 1 Rbl. 20 Kop.

Von den mehrfach in jüngster Zeit auf dem deutschen Bü
chermarkte erschienenenCompendien der medicinischen Elek
tricitätslehre unterscheidet sich das Hoorweg'sche Buch kraft
derAnordnung und Behandlung desStoffes, sowie seiner theil
weise vom bisher Giltigen abweichenden Lehren wesentlich
und vortheilhaft. Sein Hauptzweck ist die Darlegung der
wissenschaftlichenGrundlagen der Elektrodiagnostik und -the
rapie, um hierdurch eine rationelle Weiterentwickelung dieser
Disciplinen zu ermöglichen. In knapper und doch durchaus
verständlicher Weise behandelt H. in den drei erstenCapiteln
die Hauptgesetze desMagnetismus, der statischen Elektricität,
des Galvanismus, schliesst hieran einen Abschnitt über Elek
tricitätsmessung, und entwickelt im Capitel über die Wirkung
der Elektricität auf den menschlichen Körper u. A. seine be
reits in früheren Publicationen dargelegten Anschauungen
über Elektrophysiologie, speciell seineZuckungsformel, welche
von dem bisher giltigen Gesetze wesentlich abweichen. Es
folgt eine Besprechung der modernen elektromedicinischenAp
parate und schliesslich im 7. Capitel die Erörterung der ver
schiedenendiagnostischen und therapeutischenMethoden. Neu
ist hier die Beschreibung des Hilte'schen Elektrodynamometers
zur Messung faradischer Ströme sowie die ebenfalls ander
wärts schon veröffentlichte Methode der elektrodiagnostischen
Untersuchung. H. hat nämlich in die gebräuchlichen Appa
rate einen Condensator eingeschaltet, welche Combination die
grossen Vortheile gewährt, dass mangänzlich unabhängig ist
von dem Leitungswiderstande des menschlichen Körpers und
von der Art der Elektroden, und dass, bei Angabe der Capa
cität der angewendetenCondensatoren, durch die Hoorweg"
sche Formel die Resultate verschiedener Beobachter zu ver
schiedenenZeiten direct vergleichbar sind. An das Inhalts
verzeichniss schliesst sich eine Preisliste der bedeutenderen
Firmen für elektromedicinische Apparate in Deutschland
(Hirschmann, Braunschweig, Edelmann) und in Holland (Ka
enaar, Kipp u. Söhne). – Die russischen Collegen werden
em Uebersetzer des interessanten Büchleins Dank wissen. Die
Ausstattung ist eine tadellose. Michel so m.

C. Breudel: Der Alkohol, ein Völkergift.
Verlag v. J. F. Lehmann in München. 1894.
Verf, Mitglied des deutschenVereins gegen Missbrauch 'stiger Getränke, führt in seinem Vortrag aus, dass der Alko
holmissbrauch, wie überhaupt der Alkoholgebrauch, in dem
Maasse,wie derselbe dieGesundheit des Individuums schädigt,
auf das Bestehen und Gedeihen des Nachwuchses von Einfluss
ist. Durch die von Generation zu Generation zunehmende
Schädigung lebenswichtiger Organe wird die Lebensenergie
derselben geschwächt und die Minderwerthigkeit derselben
vererbt. Statistische Aufzeichnungen beweisen, dass die Hälfte
der Kinder, deren Eltern Trinker sind, in den ersten Lebens
jahren an Lebensschwäche sterben. Alsdann wirft B. ein
Streiflicht auf die socialen Verhältnisse, in denen die Alkohol
frage eine grosse Rolle spielt: die Zunahme der Trunksucht
geht Hand in Hand mit einem nicht zu leugnendenRückgang
in ethischer Beziehung; dieVerbrechen mehrensich, ebensowie
die zunehmende Frequenz schwerer Störungen der Gehirn
function zum grossen Theil dem Abusus alkoholis. zuzuschrei
ben ist. Lingen.

Vortrag.

F. Schlichter: Anleitnng zur Untersuchung und Wahl
der Amme. Wien. Verlag von J. Safär. 1894
Die Ammenfrage ist keine den modernen Bedürfnissen un
seresCulturlebens entsprungene, sondern hat schon im grauen
Alterthum ihre Anhänger und “ gefunden, wie ausmanchenAussprüchen der Classiker hervorgeht. Ganz abspre
chend äussert sich Luther, indem er sagt: es ist unfreund
lich und unnatürlich, dass eine Mutter nicht ihr Kind stillet,
denn dazu hat ihr Gott die Brüste und Milch darinnen gege
ben um des Kindleins willen». – Verf. vertritt den Stand' dass nur die Quantität der Milchabsonderung für diernährung des Kindes von Bedeutung ist und nur diese ist
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bei der Prüfung der Tauglichkeit einer Amme ausschlagge
bend,auf das Quale der Milch kommt es nicht an. In der Zu
sammensetzungder Milch ein und derselben Amme zu ver
schiedenenTageszeiten finden sich in dem Fett und Eiweiss

z" so ausserordentliche Differenzen, wie sie sich in derusammensetzung der Milch verschiedener Ammen nicht so
leicht finden. Ebenso wie der Säugling die Differenz in der
Zusammensetzungder Milch ein und derselbenAmme verträgt,
so gedeiht derselbe auch beimGenuss der gewiss verschieden
artigen Milch verschiedener Ammen. Im Wiener Findelhaus
gediehen Kinder, welche aus praktischen Gründen (Erkran
kung an Ophthalmoblenorrhoe) separiert und mindestens wö
chentlich einemAmmenwechsel unterzogen wurden, besser als
Pfleglinge, welche constant von einer Amme gestillt wurden.
Das Sinken desGehaltes der Milch an festenSubstanzen unter
die gewöhnliche Norm documentiertsich auf den ersten Blick
makroskopisch durch abnormeFarblosigkeit, findet sich jedoch
sehr selten (Verf. hat unter 10000keinen Fall gefunden). Der
Einwand, dass ein Kind bei einer Amme gedeiht, bei einer an
deren nicht, schliesst einen scheinbaren Widerspruch in sich.
Kommt z. B. ein Kind bei einer Amme, die ausserordentlich
viel und gehaltreiche Milch hat, nicht fort, gedeiht aber bei
einer, die stoffärmeresog.schlechtereMilch hat, so trägt nicht
die Qualität der Milch die Schuld, sondern das Kind bekam
bei der ersten Amme zu viel, – es lag an der mangelhaften
Anpassung der Eigenschaften des Kindes an die Eigenschaf
ten der Brust der Amme. Daher ist in fraglichen Fällen eine
chemischeUntersuchung der Milch vorzunehmen und nach dem
Resultat dieser die Zahl der Mahlzeiten anzugeben. Ein wei
terer Abschnitt handelt von der Untersuchung der Quantität
der Milchsecretion und enthält verschiedeneAnhaltspunkte,
welche den untersuchendenArzt bei der Wahl einer brauch
baren Amme leiten sollen. Die Forderung eines bestimmten
Alters, eines bestimmten Zeitpunktes der Entbindungen etc.
fällt mit dem Nachweise, dass selbst grosse Schwankungen
in der Zusammensetzung der Frauenmilch bei genügender
Quantität auf das Gedeihen des Kindes keinen Einfluss aus
üben, oder wenigstens von keiner grossen Bedeutung sind.
Seit demTermin der letzten Entbindung sollen nicht weniger
als 6 Wochen und nicht mehr als 5 Monate verstrichen sein.
Die Differenzen zwischen der Milch während und nach der
Menstruation sind so gering, dass dieselben auf das Befinden
des Kindes von keinem Belang sind. Ausnahmsweise indicirt
dauerndeVerminderung der Milchsecretion während oder nach
der Menstruation einen Ammenwechsel.

Lingen.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitz inng am 17. Januar 1894.
Herr Kieseritzk

d
verliest seinen Schlussbericht über

die Cholera in der Stadt im Herbst 1893.(Der Bericht ist in
der Petersb. med.Wochenchrift publicirt worden).
Herr Prof. Körber, der mit Cholera-Kranken und auch mit
Gesunden in der durchseuchtenGegend der Stadt vielfach in
Berührung gekommen ist, theilt seine dabei gewonnenen Er
fahrungen über die Verbreitungsweise der Epidemie mit. Im
Grossen und Ganzen hält er die Cholera-Epidemie vom Jahre
1893für eine sog. Wasser-Epidemie, d. h. die Infection hat
zum grössten Theil durch dasWasser stattgefunden (Brunnen
und Embach-Wasser). So führt er einen Fall an, wie ein
Brunnen in der Neu-Strasse N 18 inficirt worden sei; in dem
Hause lebte ein Cholera-Kranker, und die Anverwandten depo
nirten die flüssigen Dejectionenauf den Hof in der Nähe '
Brunnens, in demGlauben, nur geformte compacteStuhlmassen
gehören in denAbort; der Brunnen wurden inficirt, es erkrank
tensehr bald8Menschen. In Betreff der Prädisposition, warum
der Eine erkrankt, der Andere nicht, die doch unter gleichen
Bedingungen und gleichen Verhältnissen leben, spricht sich
Prof. Körber dahin aus: es habe sich nämlich gezeigt, dass
Menschen,die vor Kurzem ihren Aufenthaltsort geändert haben,
mehr zur Infection disponieren,ferner erkranken schwächliche
kränkliche Personen leichter (ein Kind, das an Stickhusten
litt, erkrankte sofort): der Vater dieses Kindes, ein Säufer,
bleibt gesund, weil er absolut kein Wasser trinkt; eine Pfle
gerin, die viel mit Cholera-Kranken zu thun hat erkrankt
nicht, weil sie nur gekochtes Wasser trinkt. In einem ande
ren Zimmer dieses Hauses liegen 7 schwere und 8 leichte
Erkrankte, diese sind nicht als von Person zu Person inficirt
anzusehen, sondern sie haben Wasser aus dem Brunnen getrun

# in dem reichlich Cholera-Bacillen nachgewiesen werden0nnten.

(Herr Prof. Körber wird demnächst eine ausführliche
Arbeit über die Cholera-Epidemie in Dorpat vom Jahre 1893
publiciren).

Sitzung am 2. Februa 1894.
Herr v. Zoege berichtet 1, über3 Fälle von Sattelnase,
die er nach Israel operierthat und demonstrirt im Anschluss
daran einige Photogramme und eine Patientin. 2, über einen
Fall von spontanemMyxoedem. Die 40 Jahre alte Kranke
litt seit drei Jahren an Myxoedem. Im Mai 1893implantierte
Z. der Kranken am äussern Rande der linken Mamma ins
subcutaneZellgewebe eine Schafsschilddrüse, die reactionslos
einheilte. Nach einemMonat stellte sich ziemlich plötzlich eine
deutliche aber vorübergehende Besserung im Befinden ein,
begleitet von einemSchwund der bis dahin deutlich fühlbaren
Drüse. Es erschien danach eine Resorption der Drüse fraglos.
Im August wurde dann mit der innerlichen Darreichung von
Thyreoidea in Substanz begonnen.um die üblen Begleiterschei
nungen zu meidenanfangs in kleinen Dosen. Die Drüse wurde
roh in Substanz gereicht, später in Oblaten eingehüllt. Bis
zum October blieb der Zustand der gleiche, dann schwanden
lötzlich in 3 Tagen unter Schmerzen im linken Bein sämmt
iche Erscheinungen. Der Status vom Januar 1894 ergab
volle Genesung. Pat. ist jedoch genöthigt, wöchentlich 2
Oblaten mit gekochter Drüsensubstanzzu nehmen. Z.bespricht
dann die Aetiologie der Krankheit unddie Folgen, die die kli
nischen und experimentellen Arbeiten der letzten Jahre seit
Ko c h er s Veröffentlichung über das Myxoedem für die Lehre
der Schilddrüsenfunction gehabt. Alle Erfahrungen und Expe
rimente bestätigen die Schiff'sche Anschauung über die
Function der Schilddrüse als secretorische: Das Secret enthält
einen Bestandtheil, den der Körper, ohne krank zu werden,
nicht missen könne. Das empfohlene Glycerinextract müsse
ein“: von Cytoglobin und zymoplastischen Substanzen(Alex an der Schmidt) sein, da sich diesesGemenge in
gleicher Weise aus allen Zellen extrahieren lasse – eine
Thatsache, die Vortragender der mündlichen Mittheilung Dr.
v.Wistinghausens verdanke. Die Resistenzdeswirksa
men Bestandtheils der Drüse gegen Magensaft, gegen Kochen
etc. lege den Gedanken nahe, dass es sich entweder um einen
bestimmtender drei das Cytoglobin bildenden Körper handele,
oder um einen Bestandtheil des Zymoplasma. Die Angabe
Po eh l’s, dass Spermin bei Cachexia strumipriva von günsti
er Wirkung sei, befrende nicht so sehr, wenn man bedenke,
ass es sich hier ebenfalls um ähnliche Zellextracte handele
von empirisch schon längst in der Bouillon bekannter analep
tischer Wirkung. Es käme nur bei dem Thyreoidea-Extract
als 2. Factor der specifische Bestandtheil der Drüse hinzu.
Die interne und subcutaneAnwendung von Thyreoidea-Extract
sei in Dosierungetc. noch ganz ungenau. Die Nothwendigkeit

des Fortgebrauches des Mittels lasse die Implantation immer
noch als das ideale Ziel erscheinen. Nur sei in Zukunft der
Versuch gerechtfertigt, den Hunger des Organismus nach
diesemDrüsensaft durch interne oder subcutane Darreichung
zu stillen und dann erst zu implantieren. Vielleicht sei die
Resorption der implantierten Drüse dadurch zu verhindern.
Mehrere Photogramme illustrieren den Erfolg der Behandlung
des einschlägigen Falles, der demnächst in extenso veröffent
licht werden wird.

Herr Krüger bespricht
n

an diesenVortrag die
Blutveränderung bei Myxoedem. Die meisten Angaben über
däs Blut Myxoedem-Kranker beschränken sich zum grössten
Theil nur auf kurze hier und da hingeworfene, theils sich
widersprechende Bemerkungen. So giebt Riess an, dass
das Blut eine mässige Verminderung der rothen Blutkörper
chen ohne Formveränderung derselben und eine Vermehrung
der weissen Blutkörperchen zeigt, während Erb sagt «das
Blut zeigt mikroskopisch nichts Abnormes». Kraepel in
fand eine Verminderung des Haemoglobingehalts (bestimmt
mit dem Fleischl'schen Haemometer)und der Zahl derweissen
Blutkörperchen. Auf diese Befunde ist jedoch nicht viel
Gewicht zu legen, dagegen scheint ein anderer Befund weit
grösseres Interessebeanspruchen zu dürfen, nämlich der, dass,
wie aus den von Collegen A. Lezius für Kraepelin ausge
führten Untersuchungen hervorgeht, die rothen Blutkörperchen
eine auffallende Grössenzunahmezeigen.

Auf Veranlassung Alexander Schmidts und Krae
pelins sind von A.Schneider unter Leitung Krügers
in 3 Fällen von Myxoedem quantitative Blutanalysen ausge
führt worden, deren Resultate, verglichen mit der Zusammen
setzung des normalen Frauenbluts, in nachstehender Tabelle
wiedergegebensind. Zu der Tabelle muss bemerkt werden,
dass die über den verticalen Tabellenstäben angegebenen
Buchstaben folgende Bedeutung haben:

G. – spec. Gewicht des defibriniertenBluts.
Serum.. – X) X) X)f – Trockenrückstand des defibriniertenBluts

t. » Serum.-
r.– Rückstand der rothen Blutkörperchen in 100Grm. Blut
E.– Extinctionscoefficient (relativer Haemoglobingehalt)
b, – Menge der feuchten Blutkörperchen in 100Grm. Blut.
8, -- > desSerums in 100Grm. Blut.



R.– Rückstand von 100Grm. Blutkörperchen.
f.– procent. Fibringehalt.
Blutart. G. | g. R. - f.T. t. | r. E. b. S.

Normal. 10557102961089 9441371081
so

#
I. 106251031722371045 162909841,825818585

0016

S II
.

106361032922361011 istoss
II
I

106341031728116514300383885780553060164S

Aus dieser Tabelle geht hervor, l) dass das specifische Ge
wicht und der Trockenrückstand desGesammtblutes,wie auch
desSerum bei Myxoedemerhöht ist, 2) dass der Gehalt des
1Blutsan rothen Blutkörperchen in Bezug auf r und b erhöht
ist, das einzelne Blutkörperchen aber leichter d

.

h
.

wasser
ärmer ist, 3) dass das Verhältniss zwischen Haemoglobin und
Stroma zu Gunsten des Haemoglobin verändert.
Vergleicht manweiter das specif. Gewicht und denRückstand

in den einzelnenFällen, so kommtmanzu demüberraschenden
Resultat, dass dem höhern specif.Gewicht eingeringerer Troc
kenrückstand "e daraus muss der Schluss gezogen
werden, dass im Blut Myxoedem-Kranker ein Stoff auftritt,
der, wie Fett, das Rückstandsgewicht erhöht, das specif. Ge
wicht aber herabsetzt. Endlich ergiebt die Tabelle eine
Verminderung des Faserstoffgehalts des Blutes bei Myxoedem.
DieseSchlussfolgerungen beziehen sich hauptsächlich auf FallI und II. auf Fall III nur zum Theil, dieser weicht in vielen
Beziehungen von den beiden andern Fällen ab. Ob dieseAb
weichungen,wie Schneider annimmt,auf verschiedeneStadien
der Erkrankung zurückzuführen sind, will Krüger nicht ent
scheiden.macht jedoch darauf aufmerksam, dass ein Fehler,
der sich eventuell bei der Bestimmung vom r eingeschlichen
hätte, auch die Grössen b. s und R stark beeinflusst, da diese
durch Rechnung aus r abgeleitet werden. Krüger sieht
daher von diesem III Fall ganz ab, so lange er nicht durch
weitere Analysen eine Bestätigung erfährt. Weiterhin haben

S c h neider und Krüger beobachtet, dass das Aderlass
blut Myxoedem-Krankerwährend desDefibrinirens seinedunkle
Farbe nicht oder nur wenig ändert, woraus gefolgert werden
muss. dass es nicht so leicht Sauerstoff aufnimmt, wie norma
les Venenblut. Diese Beobachtung steht in Einklang mit der
Angabe von Albertoni und Tizzoni, der Sauerstoffge
halt des arteriellen Bluts seibei Myxoedemstark herabgesetzt.
Anf den ersten Blick müssendiese Beobachtungen sonderbar
erscheinen,da,wie aus der Tabelle ersichtlich, das Blut bei
den untersuchten Fällen einen sehr hohen Haemoglobingehalt
aufweist. Berücksichtigt man jedoch die Angabe Lezius
von der erheblichen Grösse der rothen Blut '' S0dürfte e

s

nicht schwerfallen, für diesesonderbareErscheinung
eine Erklärung zu finden. Es ist ja bekannt (Vergleich der
Warmblüter mit den Kaltblütern), dass die Grösse der einzel
nen Blutkörperchen und die Grösse der Respirationsfläche
derselben,wenn man diesen Ausdruck anwenden darf, sich
umgekehrt verhalten, d

.
h
.

dass ein grosses Blutkörperchen
relativ weniger Sauerstoff aufnimmt, als ein kleines. Alles
zusammen genommen müssen somit die Oxydationsprocesse
beim Myxoedemherabgesetzt sein. Diese Annahme kann nun
ihrerseits zur Erklärung eines hervorstechenden Symptoms
bei Myxoedem, des Kältegefühls der Kranken, herangezogen
werden, denn Oxydation ist Verbrennung und Verbrennung
und Wärmebildung gehenHand in Hand, mangelhafte Oxyda
tion muss somit mangelhafteWärmebildung zur Folge haben.

In der That ist auch bei Myxoedemsehr oft äusserst niedrige
Körpertemperatur zu finden.
Herr Lezius legt in Bezug auf absoluteGenauigkeit bei
den Bestimmungen des Haemoglobins nach dem Fleischl
schen Haemometerkein grosses Gewicht, die Zählungen der
weissen Blutkörperchen und die Messung des Durchmessers
der rothen Blutkörperchen sind aber entschiedenwichtig.

D. Z. Secretär: Dr. R. Koch.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Köhler - Berlin: Zur operativen Behandlung der Vari
cocele.(Berl. klin. Wochenschrift, 1893. N 50).
Verf. empfiehltbei stark entwickelter Varicocele die Exci
sion der Ven en mit der'' des S cro -tu m's zu verbinden und zwar derart, dass die Stümpfe bei
Querstellung der vertikal angelegtenWunde zusammengenäht
und vereinigt werden.
K. hat einen Fall in dieser Weise operiertund ist durch' Operationsmethode in hohem Maasse zufriedengestelltW0'01EIl,

1
.
2
.

3
.

4
.

#

Sechster Aerztetag
der «Gesellschaft livländischer Aerzte»

in Wolmar

vom 5.–7. September 1894.

Programm.

Die Eröffnung des Aerztetages findet statt:

Montag den 5. September 1894.
10Uhr Vormittags.

Tagesordnung:

1
. Sitzungvon 10–1 Uhr.

Rechenschaftsberichtdes Cassaführers.
Festsetzung der Ortes und der Zeit des nächsten Aerzte
tages, sowie statutenmässigeWahlen lant § 8der Statuten.
Referat über die Wirksamkeit und denBestandder «Gesell
schaft zur Bekämpfung der Lepra».
Vorträge und Discussion über folgende Themata:

a
)

«Zur pathologischen Anatomie der
Lepra . . . . . . . . . . . . . H. Koppel.

b
)

«Ueber Schutzpockenimpfung und de
ren Organisation in den Landgemein
den . . . . . . . . . . . . J. Sadikoff,

c) «Ueber die fermentative Wirksamkeit
des Dünndarmsaftes» - - - Fr. Krüger.

d
)

«Zur Therapie der Phthisis» C. Dehio.

II
. Sitzungvon3–7 Uhr Nachmittags.

Demonstrationen aus dem Gebiete der e

Gynäkologie . A. Keilmann.
Vorträge und Discussion über folgendeThemata:

a
)

«Zur Casuistik der Uterusruptur» A. Treu.
b) «Uteruscarcinom» . . . L. Kessler.

c) «Die Laparotomieen in der Frauenab
theilung des Rigaschen städtischen
Krankenhauses» - . . . . . . . . M. Treymann.

d
)

«Ueber Gravidität im rudimentären
Nebenhorn» . . . . . . . . . . G. von Knorre.

c) «Zur Diaetetik der ersten Lebens
woche» . . . . . . A. Keilmann.

Dienstag den 6
. September.

Tagesordnung:

III. Sitzungvon9–1 Uhr.
Verlesung des Protokolls der Sitzungen desvorigen Tages“
Vorträge und Discussion über folgende Themata:

a
)

Bericht über die Resultate der im
Auftrage der Gesellschaft livl. Aerzte
veranstalteten statistischen Enquête
bezüglich der Verbreitung derSyphi
lis in Livland während der Jahre
1892und 1893.

b
)

«Zur pathologischen Anatomie der
Lues» (nebst Demonstration macrosco
pischerundmicroscopischerPräparate) A

.

Lunz.

c) Zur AetiologiederAortenaneurismen» P
. Hampeln.

d
)

«Ueberdie syphilitischen Herzerkran
kungen» . . . . . . . . . . . . . C. Dehio.

e
)

«Die '' in ihren Beziehungenzu Gelenk- und Knochen Erkrankun
gen» . . . - - - F. Berg.

IV. Sitzungvon2–6 Uhr.
Vorträge und Discussion über folgende Themata:

f) «Syphilis und Auge» - - * (C.Dahlfeldt.

g
)

«Ueber den Zusammenhang zwischen
Syphilis und progressiver Paralyse: E. Sokolowsky.

h
)

«Ueberden heutigenStand derSyphi
listherapie» . . . . . . . . . .

(Correferent: Dr. F. Berg)
Vorschläge und Berathung über die zu
ergreifendenMaassnahmenbehufs Verhü

d

Bekämpfung der Syphilis in

Li
l

W1AIl(l.

O. Petersen.

Mittwoch den 7
. September.

Tagesordnung:

W
.

Sitzungvon9–1 Uhr.
Verlesung des Protokolls der Sitzungen desvorigen Tages.
Referat über einen extraordinairen Fall
vom«Flexibilitas cereaintermittens spon
tanea»(nebst Vorführung der Patientin) G. Apping.
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3. Vorträge und Discussion über folgende Themata:
a) «Ueber die schriftstellerische Thätig
keit Geisteskranker» . - - - -
b) «UeberAugenmuskellähmungen» .
c) «Ueber complicirte Schädelbrüche»
d) «Die Osteomyelitis, ihre verschiedenen
Formen und ihre Behandlung» .

4. Berathung über etwa wünschenswerthe
Ergänzung der Statuten (conf. § 23 der
Statuten).
5. Verlesung des Protokolls der heutigen Sitzung.

Schluss des 6. Aerztetages.

A. Behr.
H. Trulhart,
v, zur Mühlen.

A. v. Bergmann.

Vermischtes,

–-Wir erhalten aus Dorpat die Trauerbotschaft, dass der
Professor emeritus Dr. Friedrich Heinrich Bid der
am 15.dieses Monats im Alter von 84 Jahren gestorben ist.
Einen ausführlichen Nekrolog brigen wir nächstens.
– Wir machen die Leser auf das in dieser Nummer veröf
fentlichte Programm desVI A erztetages der Gesell
schaft liv lä nd is c h er A erzte, der in Wolmar vom
5–7. Septbr. abgehalten werden soll, aufmerksam und wün
schen dem Aerztetage den besten Erfolg in seiner fruchtbrin
gendenThätigkeit.

– Auf"nk“ Mitarbeiters der «NowojeWremja»wurde vor mehreren Wochen ein hiesiger College vor Gericht
gestellt, weil er

h
sich geweigert hatte, einem Chole

rakranken Beistand zu leisten. Die gerichtliche Verhand
lung stellte den wirklichen Thatbestand fest und der Col
lege wurde freigesprochen. Das hat einen Bekannten jenes
Mitarbeiters so erbost, dass er in der Nummer vom vorigen
Sonntag desselben Blattes unter der Ueberschrift «Unsere
Aerzte» das Urtheil des Gerichts und das Gutachten der «Me
dicinalverwaltung» einerwenig schmeichelhaften Kritik unter
zieht und die hiesigen Aerzte auf Grund der Nationalität und
zum Theil auch des Studienortes "pa) in pechschwarzeBöcke und schneeweisseSchafe scheidet. s ist an uns die
Frage herangetreten, zu dem Artikel Stellung zu nehmen.Ton
und Inhalt desselbenmachen es unmöglich, ihn ernst sachlich
zu behandeln. Das Urtheil derjenigen Leser, an deren Mei
nung uns allein gelegen sein kann, nämlich der einsichtigen
und anständigen, ist nicht zweifelhaft. DemVerfasser desArti
kels aber gönnen wir von Herzen das erhebendeBewusstsein,
ungestraft und ungefährdet einen hervorragenden Beitrag zur
Hetz- und Schmähliteratur geliefert zu haben. Sanft ruhe er
auf seinen Lorbeeren! W.

– Es ist auf dem letzten internationalen Congress und
neuerdings von der Redaction der Deutschen Medicinischen
Wochenschrift eine sehr wichtige Frage angeregt und zur
Discussion gestellt worden, deren Erörterung wohl nicht eher
abgeschlossen werden dürfte, als bis sie zu einem positiven
Resultat geführt hat, – das ist die Organisation der
mediclinischen Fachpresse.
In Nr. 22 der «Deutschenmed.Wochenschr.» vom 31. Mai
a. c. erschien ein von Prof. A. Eulenburg und Dr. J.
Schwalbe unterzeichneter Aufruf, der zu Meinungsäusse
rungen über die Organisation der medicinischen Presse inner
halb der Grenzen des deutschen Sprachgebietes aufforderte.
Zweck und Art einer solchen Organisation waren damals nur
in ganz allgemeinen Umrissen skizziert, so dasswir uns zu
nächst abwartend verhielten, obgleich die Sache von vornher
ein unsere volle Sympathie hatte. In Nr. 32 derselbenWo
chenschrift vom 9. August finden wir nun einen zweiten, die
selbe Frage betreffenden Artikel, der schon mehr Anhalts
punkte für die Discussion bietet. Wir wollen zunächst kurz
referieren.– Die grossen Schwierigkeiten der Berichterstat
tung, die auf dem letzten internationalen Congress besonders
stark hervortraten und besonders durch Vermehrung der offi
ciellen Congresssprachen und dieUeberfülle an Vortragsmate
rial, dann aber auch durch mangelhafte Dispositionen bedingt
waren, riefen 2 Anträge hervor, die in Zukunft Abhilfe schaf
fen sollen.

Der eine Antrag von Dobrzycki (Redacteur der «Medy
cyma»)fordert für die nächstenCongresse eine besondereSec
tion zur Vertretung der Interessen der Fachpresse; dieser' soll auf dem Moskauer Congress näher erwogenWET01BI),

Ein anderer Vorschlag, von Baudouin (Paris) und Posner
(Berlin) enthält ein ziemlich genauesProgramm, dessen Haupt
bestimmungen folgende sind. Es soll ein internationa
les Presscomité gebildet werden, das die Functionen der
Presse auf den internationalen Congressen zu lei

ten hat. Das Comité besteht aus 2 Repräsentanten der me
dicinischen Presse jedes Landes.
Die officiellen Sprachen sind Deutsch, Englisch, Franzö
sisch. Das Comité schickt in jede Section des Congresses 3
«Redacteursecretäre»(je einen für eine officielle Sprache) die
alle Sitzungen der Section mitzumachenund bis 7 Uhr Abends
Referate aller Sectionsverhandlungen des Tages im Central
bureau der Presse abzuliefern haben. Honoriert werden diese
Secretäre (mit 20 Mark pro Tag) von den Mitteln, die durch
Abonnements auf den vom Presscomité herausgegebenenCon
ressbericht seitens der medicinischen Fachblätter zusammen
ommen. Das Abonnement für alle Congressverhandlungen
kostet 120Mark, für die Arbeiten einer Section 40Mark. Wei
tere Einzelheiten wollen wir hier nicht berühren.

-

Die «Deutsche med.Wochenschrift» möchte nun denWir
lkungskreis der geplanten Pressvereinigung nicht nur auf die
Berichterstattung auf den internationalen Congressen be
schränkt wissen, sondern ihr auch einen bestimmendenEin
fluss auf die Zusammenstellung desHauptprogramms, dieVer
theilung der Vorträge und einzelnenSitzungen, dengeregelten
Dienst des Congressbureaus und mehreres Andere zuweisen.
Damit eine solche internationale Pressvereinigung rich
tig functionire, hält die «D. med. W. » zunächst dieGründung
nationaler Verbände für nöthig, wie sie schon in Frank
reich und Amerika existieren, und kommt damit wieder auf
ihremEingangs erwähntenVorschlag zurück, diemedicinischen
Fachorgane des deutschenSprachgebiets möchten sich zu ge

aner
Arbeit und Vertretung ihrer Interessen zusammen

thUlm.

Unserseits möchtenwir zur Sache. Folgendes bemerken.Zu
nächst handelt es sich um die Frage, ob die geplante Press
vereinigung von Hause aus internationalen Charakter haben
soll (nach dem Baudouin -Posner'schen Vorschlag) oder
ob es praktischer ist, zunächst nationale Verbände zu con
stituiren, die dann später, wenn die Sache allerorts in Gang
gekommen ist, sich auf die eine oder andere Art für interna
tionale Aufgaben vereinigen (nach dem Eulenburg
Schwalbe'schen Vorschlag). Letzteres scheint uns jeden
falls der sichere Weg zu sein. Trotz der relativen Leichtig
keit des internationalen Verkehrs heutzutage, könnte doch
ein Unternehmen, das die ganze alte und neue Welt zu ge
meinsamemWirken vereinigen soll, auf so grosse Schwierig
keiten stossen, dass daran die ganze Sache scheitern könnte.
Handelt es sich doch dabei um eine ganz enormeAnzahl von
einzelnen Fachblättern die ja alle gleichmässig zu berücksich
tigen wären, und noch dazu in den verschiedenstenSprachen
erscheinen. Viel leichter wäre es, vorher organisierte grosse
Gruppen unter einen Hut zu bringen. Hier ergiebt sich aber
gleich eine neue Schwierigkeit. Sollen diese Gruppen ein
bestimmtes Sprachgebiet umfassen, oder ihre Grenzen mit
denen der einzelnen Länder zusammenfallen lassen? Da meh
rere vielsprachige Länder in Betracht kommen, ist das eine
wichtige Frage; man denke an Amerika (englich, spanisch,
deutsch),die Schweiz (deutsch, französisch),ä
(deutsch, ungarisch), Russland (russich, polnisch, deutsch),
auch in Deutschland (Strassburg) giebt es ein französi
sches Blatt. Die eine wie die andere Gruppierung hat ihre
bedeutenden Schwierigkeiten, die wir hier nur angedeutet
haben wollen.

Um die Hindernisse gerade an Anfang möglichst gering
zu machenwäre es ferner unserer Meinung nach richtiger, die
Aufgaben der gedachtenVereinigung zunächst zu beschrän
ken, etwa wie es im Baudouin - Posn er sich ein Project
geplant ist. Ist die Sache erst im Gang, dann kann man ja
mit grösserer Wahrscheinlichkeit des Erfolges dieZiele höher
stecken. Ausser den schon gemachten Propositionen würden
wir dann auch befürworten, für die allgemein bedeutungsvol
len jährlichen Versammlungen in allen ländern behufs schnel
ler und genauer Berichterstattung eineninternationalen Press
dienst zu organisiren (Congress f. innere Medicin, Chirurgen
congress, Naturforscher- und Aerzteversammlung iu Deutsch
land, Jahresversammlung der British. Med. Association, der
American. Med. Association, die französischen Jahresversamm
lungen). Dadurch würden diese kleinen Congresse wohl noch
mehr Nutzen bringen als jetzt. Mit Spannung sehen wir
der für die Naturforscherversammlung in Wien angekündigten
Veröffentlichung des genauen Programms der D. med.Wochen
schrift entgegen und behalten uns vor, auf die Frage noch
später genauer einzugehen. W.

– Die Choleraepidemie in St. Petersburg
weist in der letzten Woche wiederum eine Steigerung auf
Es erkrankten vom 11.bis zum 17.August 12 ' Mittags
284 Personen genasen72 Personen, starben 122 Personen und
stieg der Krankenbestand am 17.August wieder auf 208 Per
sonen. Vom Beginn der Epidemie d. i. vom 19.Juni bis zum
17.August 12Uhr Mittags sind nach unserer Berechnung in
St. Petersburg 4130 Personen an der Cholera erkrankt. 1944
Personen genesen und 1975Personen gestorben.
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Im Gouvernement St. Petersburg sind vom 31.
Julibis zum 6. August 208 Personen an der Cholera erkrankt
und 73 Personen gestorben. Nach dem neuesten officiellen
Cholera-Bülletin entfiel die grösste Zahl der Erkrankungen
in den von der Seuche ergriffenen Gouvernements auf die
Gouvernements Grodno (vom 24. Juli bis zum 30. Juli 1520
Erkrankungen und 629 Todesfälle), Radom (vom 24–30.
Juli 1285 Erkr. und 612 Todesfälle), Petr ok ow (vom 31.
Juli bis zum 6. August 747 Erkr, und 370 Todesf) S.sjed lez
(vom 31. Juli bis zum 6. August 336 Erkr. und 154 Todesf)
Pºl oz k (von 24–30. Juli 269 Erkr. und 138Todesf), Lom sh a
(vom 24. Juli bis 6. August 198 Erkr. und 96Todesf), Now
gorod (138 Erkrankungen und 54 Todesfälle). In den Gou
vernements Kurl an d und Liv l an d sind in der Zeit vom
24. bis zum 30. Juli 35 Erkr. und 12 Todesfälle, resp. 4 Er
krankungen und 4 Todesfälle vorgekommen. In der Stadt
Warschau erkrankten vom 31. Juli bis 6. August 236
Personen und starben 88 Personen. In Kronstadt sind
vom5. bis zum 8.August nur 3 Neuerkrankungen vorgekommen.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 13.August d. J.
5608(28 mehr als in der Vorwoche), darunter 301 Typhus– (14weniger), 723 Syphilis– (19 mehr), 55 Scharlach –(1
mehr), 18 Diphtherie – (3 mehr), 25 Masern – (6 weniger),
6 Pocken- – (5 weniger) und 130Cholerakranke (34 mehr).

m

Drº, Paul EÖrner "S

Reich S-Medicinal-Kalender
für Deutschland.
Herausgegebenvon

Prof. Dr. Eulenburg. – Dr. Jul. Schwalbe.
1895.
5 Mark.

Im Taschenbuchwird fortan nur der Text festgebunden, die
wird quartalweise eingehängt, sodassjedes Quartalheft nach völliger Ausnutzung durch
ein neues ersetzt werden kann. Durch diese Einrichtung wird das Taschenbuch erheblich
dünnerund erlangtdie allseitig ersehntegrössereHandlichkeit.

ANNoNCEN JEDER ART werden in d
e
r

Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in

Verlag von GEORG THIEME in Leipzig.

rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur
und Erholungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen. Das
ganze Jahr geöffnet.Dirig. Arzt: Med-RathDr.Baumgärtner.(75)20.-14

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 7. bis 13. August 1894
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:---- S>E

M
.

w. Sa. “

358 297 655 125 48 116 21 70

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 2,Typh. abd. 11,Febris recurrens 0,Typhus
ohneBestimmung der Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 15, Scharlach 5

Diphtherie 13, Croup l, Keuchhusten 11, Croupöse Lungen
entzündung 11, Erysipelas 3

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 135,Ruhr3, Epidemische Meningitis 0

,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 1
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax)
Hydrophobie 0

,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 5

Tuberculose der Lungen 62, Tuberculose anderer Organe 3
,

Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 43, Marasmus senilis 12, Krankheiten de

r

Verdauungsorgane 88, Todtgeborene 36.
-

---und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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(cfr. Centralbl. für Chirurgie 1893 Nr. 52. Münchener medic. Wochenschr. Nr. 26 1894.
Deutsche med. Woehenschritt 26. Juli, 2. August 1894), empfiehlt
Actien Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin S.O.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Mohl. B
.

O. 1
.

1
.
1
.44 kB. 3.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 a. a. 6
,

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B
.

npocu,

Schwester Elise "Tennison, BombnuanCa
goBan, a

. 9, KB.
Marie Winkler, yr. Coannosa uep in Ilah
Telektuoackoüya. a

. 4, KB. 11.

Frau Duhtzmann, leunigos" nepeyok,

Frau Marie Kubern, Moika 84, re. 19.
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e al
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.
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,
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1 Tafel. 1894, 2 M.
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.
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.
M
.
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. 14,
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EINSHEWIHSH
uñter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern 20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16#" pro Bogen honoriert.

SF" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
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Ueber die Anwendung von Farbstoffen zur Erkennung

und Unterscheidung verschiedener Eiweissarten“)
- Von

Dr. med. T. J. Bogomolow,
Professor der medicinischen Chemie der Kaiserlichen Univer

sität Charkow.

Längst schon verwendet man in der Histologie zur
Differenzierung verschiedener Gewebe und ihrer Elemente
die Färbung mit einer gewissen Farbe oder Farbengemi
schen. Man färbt entweder direct mit einer Farbstofflö
sung,oder nach vorausgegangener Bearbeitung des Gewebes
mit irgend einem die Fixierung des Farbstoffes befördern
den Reagens. Lange Zeit wurde die Gewebsfärbung
rein empirisch betrieben und erst im letzten Viertel
unseres Jahrhunderts suchten die Forscher zu ergründen,
auf Grund welcher chemischer Vorgänge eine Reihe von
Geweben sich leicht und dauerhaft, eine andere nur
schwer oder gar nicht färben liess.

Ehrlich (1. Ueber die specifischen Granulationen
des Blutes. Verhdlg. der phys. Gesellsch, 1879. N 20,– 2. Methodologische Beiträge zur Physiologie und
Pathologie der verschiedenen Formen der Leukocyten.
Ztschr. f. klin. Med. Bd. I und in einer unlängst erschie
nenen Abhandlung: 3. Farbenanalystische Untersuchungen
zur Histologie und Klinik des Blutes) hat darauf hinge
wiesen, dass nicht alle Gewebselemente sich gegen ein
bestimmtes Farbengemenge gleich verhalten. Er beobach
tete dass das Protoplasma verschiedener Leukocyten sich
Verschieden zu Farbstoffen verhält und erklärte das
damit, dass die im Protoplasma anzutreffenden Körnchen
Von verschiedener chemischer Beschaffenheit sein müssen.
Die Körnchen nehmen entweder nur saure oder nur
basische oder beiderlei Farbstoffe auf

*) Mitgetheilt am 6. April 1894 in der Gesellschaft für wis
senschaftliche Medicin und Hygiene der Kaiserlichen Univer
sität Charkow.

Die Untersuchungen von Ehrlich bildeten den Aus
gangspunkt einer Reihe von Arbeiten anderer Autoren,
die nach ihm die Einwirkung des von Ehrlich ange
gebenen Farbengemisches auf verschiedene Gruppen von
Körpern, die in den Geweben und Flüssigkeiten des
Organismus enthalten sind, studierten. So untersuchte
der berühmte, für die Wissenschaft unersetzliche, Prof.
Alexander Schmidt den Einfluss eines Gemisches
von Säure-Fuchsin (saurer Farbstoff), Eosin (Alkalisches
Salz von Tetrabromfluorescin) und Methylgrün (basischer
Farbstoff) auf Eiweisse und Mucin. Wissend, dass im
Auswurf je nach dem Ort der Erkrankung der Ath
mungsorgane entweder Eiweiss oder Mucin vorherrscht
(Cf. die Dissertation von Iwan Smirnow: Der Gehalt
des Sputums an Eiweisskörpern, St. Petersburg 1871),
fixirte Alexander Schmidt den Auswurf in einer
alkoholischen Sublimatlösung und färbte die dabei gebil
deten Flocken mit dem oben genannten Farbengemisch,
das unter dem Namen Ehrlich Biondische Mischung
bekannt ist. Enthielt, der Auswurf nur Eiweiss, so färbte
er sich mit dem Gemisch (1 Theil Biondisches Pulver
auf 30 Theile Wasser) roth, nahm also die saure Farbe
auf; bei Mucingehalt färbte er sich mit dem basischen
Farbstoffgrün; enthielt er Eiter, so färbte er sich violet,
nahm also das Farbengemisch auf
Darnach hat Posner («Farbenanalytische Untersuchun
gen», Verhandlg. des XII Congresses für innere Medicin.
Wiesbaden 1893, pag. 292–297) die Resultate seiner
Arbeiten über das Verhalten des Biondischen Gemisches
auf verschiedene in Körpergeweben und Flüssigkeiten
enthaltene chemische Körper mitgetheilt. Posner fällte
aus Hydrocelenflüssigkeit das Eiweiss durch Zusatz einer
2% alkoh. Sublimatlösung bis zur Bildung eines Nie
derschlages, schüttelte den Niederschlag mit Wasser aus
und fügte 2 Tropfen des Biondischen Gemisches hinzu;
die Flocken färbten sich roth. Mucin, das aus dem Li
gamentum nuchae des Ochsen gewonnen war, färbte sich
grün, Hämoglobin – orange, Eiweiss, das aus normalem
Harn durch einen Ueberschuss von Alkohol ausgeschieden
war–blau, Hühnereiweiss und käufliches Pepton – roth.
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Da wir wissen, dass im Gemisch 3 Farben enthalten
sind: roth (Eosin), grün (Methylgrün) und blauroth
(Säure-Fuchsin), so nehmen wir an, dass Eiweiss sich
theils mit Eosin, theils mit Säure-Fuchsin färbt; Mucin
mit Methylgrün; Nucleoalbumin, und das Eiweiss des
normalen Harns mit einem Gemisch von Eosin und Me
thylgrün; Hämoglobin mit Eosin und Säure-Fuchsin.

Das erwähnte Verhalten des Farbengemisches zu Eiweiss,
Mucin, Nucleoalbumin, brachte uns auf den Gedanken zu
prüfen, wie die Farben, einzeln genommen, auf verschie
dene Eiweissarten wirken.

Unter den Eiweisskörpern, die den Arzt besonders inte
ressiren, verdienen besondere Beachtung die Albumine
und Globuline, dann die Peptone und endlich die Ueber
gangsformen zwischen den letzteren und dem Eiweiss,
die Albumosen.

Unter den Globulinen: Myosin; dann die Verbindun
gen von Eiweiss mit Nucleinsäure: Nucleoalbumin, die
Caseine der Milch; endlich von den eiweissähnlichen
Körpern (Proteiden): Mucin, Oxyhämoglobin und Hä
moglobin.

Wir stellten diese Körper rein dar nach den Methoden,
die in den modernen Handbüchern der physiologischen
und pathologischen Chemie empfohlen werden (Hoppe
Seyler und Thierfelder Handbuch d. physiol. und
pathol. chem. Analyse 1893, 6. Auflage; Halliburton
Lehrb. d. chemischen Physiol. und Pathol. 1893; Richard
Neumeister Lehrb. der physiol. Chemie, Jena 1893)
Zur Auswahl der einzelnen Farben bestimmten uns
die Resultate Posner’s, aus denen hervorging, dass
man durch Färbung die einzelnen Elemente der Zellen
differenzieren kann. Nach Posner färbt das Biondi
sche Gemisch die Zellkerne grün oder blaugrün (so färbt
sich nach Einigen Nucleinsäure, nach Anderen Mucin),

das Plasma dagegen roth (wie Eiweiss und Pepton), die
neutrophilen Kerne blau (wie Nucleoalbumin).
Folglich ist in der Zelle etwas enthalten, was an
Nucleinsäure, Albumin und Nucleoalbumin errinnert. Die
Deutung der Färbung ist also natürlich möglich, wenn
wir mit der chemischen Zusammensetzung des Kerns
und Protoplasma bekannt sind.
Der Kern besteht aus Nuclein-Histon und das Nuclein
selbst aus Nucleinsäure und Albumin. Der Kern färbt
sich blau (nimmt rothen und grünen Farbstoff auf). Das
Histon besteht aus Protamin und Albumin und färbt
sich gelbroth (nimmt Eosin und Säure-Fuchsin auf)
Nach Lilienfeld färbt sich die Nucleinsäure grün.
Posner benutzte zur Färbung ausser dem Gemisch aus
3 Farben, noch ein Gemisch von Eosin und Methylen
blau, Lilienfeld ein Gemisch von Rosamid und Me
thylgrün. Fügt man zur Nucleinsäure das erste Gemisch,
so nimmt sie die blaue Farbe an; Eiweiss dagegen wählt
aus dem Gemisch die rothe Farbe. Aus dem Lilien –
feld'schen Gemisch nimmt Eiweiss die rothe Farbe auf,
Nuclein das Gemisch beider Farben; es färbt sich blau.
Nucleinsäure dagegen nimmt aus dem Gemisch nur die
grüne Farbe auf -
Eiweiss nimmt also aus dem ersten wie aus dem zwei
ten Gemisch den rothen Farbstoff auf, es verhält sich zu

ihnen wie eine Base. Das Nuclein, als Verbindung von
Eiweiss mit Nucleinsäure attrahirt aus dem zweiten Ge
misch beide Farben, färbt sich daher blau.

Mucin – ein Glykoproteid – verhält sich zu einem Ge
misch von blauem und grünem Farbstoff ähnlich wie
Nucleinsäure")

') Prof. M or och owez besteht auf der Identität des Nuclein,
Mucin und der amyloiden Substanz. Alle diese Stoffe ver
halten sich gleich zu Säuren, Alkalien, Jod und Millon's Rea
ens. Daher schlägt Prof. M or o c h ow ez vor, alle diese
ubstanzenden Nucleinen zuzuzählen.

Hämoglobin attrahirt aus dem dreifachen Gemisch Eosin
und Säure-Fuchsin.

- -

Nuclein-Histon färbt sich, wenn es sauer ist blaugrün,
wenn es neutral ist violet.
Folglich kann man deutlich unterscheiden, wo man
reine Nucleinsäure vor sich hat und ob Nuclein-Histon
sauer oder neutral ist. In den ruhenden Kernen von
Lymphzellen herrscht der violete Farbenton vor, bei
Mitosen dagegen der grüne. Auf diese Weise gelang es
also den Autoren die Nucleinsäure von Eiweiss, Mucin,
Histon und Nuclein zu unterscheiden.

Unsere Versuche mit einzelnen Farben hatten folgende
Anordnung."
1. Wir bereiteten 1 pCt. wässerige oder wässerig
alkoholische Farbstofflösungen.

2. Es wurden Lösungen verschiedener Eiweissarten
hergestellt -

3. Tropfenweise fügten wir zu den Eiweisslösungen
den Farbstoff. Wir benutzten wässerige Lösungen von
Albumin, Globulin, Pepton, Oxyhämoglobin und eine
Lösung von Myosin in 8 pCt. Chlor-Ammon; zur Controlle
fügten wir dieselben Farbstoffe zu einer 8 pCt. Chlor
Ammonlösung. -

I. Eosin. Albumin färbte sich orange-roth, wobei
die Eosinlösung ihren Dichroismus nicht verliert.–Myo
sin veränderte den Farbenton des Farbstoffes. Dieser
verlor seinen Dichroismus und wurde himbeerroth. Nach

einem bis zwei Tagen setzte sich ein himbeerrother
Niederschlag ab. – Pepton färbte sich gelbrosa, aber
die Farbe verlor nicht ihren Dichroismus. Oxyhämo
globin liess den Dichroismus verschwinden und gab der
Lösung einen orange-rothen Farbenton. – Eosin mit
Salzsäure giebt einen Niederschlag von der Farbe des
Jodquecksilbers.

-
-

II. Methylviolet. Albumin gab der Farbe einen
röthlichen Ton. – Myosin ruft ein deutliches Blauviolet
hervor. – Pepton verhielt sich fast ebenso wie Albumin,
nur war der röthliche Farbenton schwächer. –Oxyhämo
globin erhielt in Lösung eine ausgesprochene rothe Farbe,
wobei statt zweier Streifen der eine Streifen des redu
cirten Oxyhämoglobins erschien.– Bei Hinzufügen schwa
cher Salzsäure deutliche Blaufärbung, starke Salzsäure
färbte zuerst smaragdgrün, dann trat Entfärbung ein.
III. Rubin.Albumin ändert die Farbe fastgarnicht. –
Myosin giebt eine deutliche bläuliche Himbeerfarbe, Pepton

röthlichen Farbenton, Oxyhämoglobin orange-rothe Fär
bung. Concentrirte Salzsäure giebt Violetfärbung, Salz
säure in der Verdünnung, wie sie im Magen vorhanden
ist, violeten Farbenton, Milchsäure Orangefärbung.

IV. Floxin. Albumin ändert die Farbe fast garnicht
und vernichtet den Dichroismus nicht, Myosin giebt einen
deutlich röthlich-himbeerfarbenen Ton und lässt den
Dichroismus der Farblösung schwinden. Pepton giebt
einen leicht röthlichen Farbenton und verändert den

Dichroismus nicht. Oxyhämoglobin ruft Gelblichfärbung
hervor und die Lösung verliert den Dichroismus. - Salz
säure und Essigsäure vernichtet den Dichroismus und
entfärbt.

V. Methylgrün und Malachitgrün. Albumin färbt
leicht blau, Myosin deutlich smaragd-grün, Pepton leicht
grünlich, Hämoglobin deutlich grünlich, Oxyhämoglobin
färbt erst grün, dann entfärbt es die Farblösung fast
vollständig.

- -

WI. Corallin. Albumin färbt deutlich zart rosa-roth,
Myosin färbt zuerst gelb, dann tritt Entfärbung ein.
Wenn man die Myosinlösung längere Zeit an der Luft
stehen lässt, so erhält sie die Fähigkeit, sich mit Coral
lin fast ebenso rosaroth zu färben wie die Albuminlösung,
Pepton färbt gelb, zuweilen orange-gelblich. Durch Kochen
coagulirtes Albumin färbt sich zart rosa-roth, ebenso
coagulirtes Myosin zinnober-roth, Pepton in Pulverform



311

orange-gelb. Oxyhämoglobinlösung wird durch Corallin
schnell rosa und giebt eine gräuliche Trübung. Nach
dem Filtrieren erhält mann ein röthlich-himbeerfarbenes
Filtrat mit einem Absorptionsstreifen bei D.
VII. Methylenblau. Albumin giebt einen blau-grü
nen Farbenton, Myosin färbt dunkelblau, Pepton bleibt
leicht blau. Oxyhämoglobin wird schnell grün und anfangs
bleiben die Absorptionsstreifen erhalten.

VIII. Congo. Albumin ändert die Farbe wenig. Myo
sin giebt eine rosa Nüance, Pepton giebt orange Flocken,
Oxyhämoglobin giebt einen orange-grauen Farbenton.

Darnach untersuchten wir die Beziehungen von Nuclein,
Acidalbumin und Alkalialbuminat zu folgenden Farbstoffen:
Eosin. Nuclein färbt sich orange, Syntonin orange
roth, Alkalialbuminat rosa-violet.
Rubin. Nuclein violet, Syntonin zart rosa, Alkali
albuminat ganz wiclet.
Methylgrün. Nuclein grün, Syntonin grün, Alkali
albuminat bläulichgrün.
Methylviolet. Nuclein blau, Syntonin violet roth,
Alkalialbuminat blauviolet.

Corallin. Nuclein gelb, Syntonin rosagelb, Alkali
albuminat rosaroth,
Säure-Fuchsin. Nuclein violet,
violet, Alkalialbuminat violet.
F 10xin.
Alkalialbuminat verändert die Farbe wenig.
Congo. Nuclein orange, Syntonin braun, Alkalialbu
minat deutlich rosa.

Saffranin. Nuclein undeutlich röthlichgelb, Syntonin
gelb, Alkalialbuminat wird nicht rosa.
Auf Grund des Mitgetheilten kommen wir zu folgenden
Resultaten.
Für das Albumin halten wir für charakteristisch die

Färbung mit Corallin (der gelbe Farbstoff wird blaurosa),
für das Myosin seine Fähigkeit, den Dichroismus der ins
grüne spielenden Farben zu vernichten, dem Methylen
blau und Gentianaviolet einen blauen Ton zu geben, das
Methylgrün ausgesprochen dunkel-grün zu machen, und
dem Eosin und Floxin eine deutliche röthliche Himbeer

farbe mitzutheilen. Das durch Kochen coagulirte Myosin
wird Corallenfarben; eine Myosinlösung färbt sich anfangs
ebenso, dann aber wird sie farblos.
Für Pepton halten wir für charakteristisch, dass es
mit Congo einen orange-rothen Niederschlag giebt, dass
es den Farbenton des Eosin verändert (ohne den Dichro
ismus zu vernichten) ebenso wie den des Methylgrün,
Saffranin und Corallin, d. h. dass es in Pulverform
Corallin orange-gelb macht, in Lösung dasselbe entfärbt
und mit Floxin endlich himbeerfarbene Flocken bildet.
Für das Nucleoalbumin ist charakteristisch die deut
liche Orangefärbung mit Eosin, die Grünfärbung mit
Methylgrün und die Blaufärbung mit Gentianaviolet.
Für das Syntonin: die Braunfärbung mit Congo, Safranin
wird gelb, Corallin röthlich gelb, Methylgrün grün.

Für das Alkalialbuminat: die Rosavioletfärbung mit
Eosin und die Kirschvioletfärbung mit Corallin. Safranin
theilt ihm keine Rosafärbung mit, vom Congo erhält es
einen rosa Schimmer. Es färbt sich mit Floxin, ohne
seinen Farbenton zu ändern.
Fibrin färbt sich mit allen Farben und nimmt am
schlechtesten Säure–Fuchsin an.
Ich muss noch hinzufügen, dass in N 12 des Centralbl.
für innere Med. 1894 Dr. Zenoni aus Turin ein neues
Reactiv zur Auffindung von Schleim, nämlich Safranin,
vorschlägt (das beste Safranin bekommt man von der
Firma Binscheidler und Busch in Basel). Dieser Autor
strich Sputum auf einem Uhrglas aus, tauchte dieses in
Alkohol und färbte mit Safraninlösung. War im Aus
Wurf viel Schleim, so färbte er sich gelb, pneumonisches
Sputum dagegen, das reich an Albumin war, färbte sich

Syntonin roth

Nuclein ponceauroth, Syntonin rosaroth, |

roth. Enthielt der Auswurf viel zellige Elemente, so
färbte ihn Safranin zuerst gelb, dann gelbroth. Die
Formelemente des Auswurfs wurden fuchsinroth, die un
geformten Haufen und Fäden gelb. Fügt man zum roth
gefärbten pneumonischen Sputum bronchitischen Auswurf,
so zeigen sich sofort gelbe Farbentöne. Die Reaction
ist deshalb so werthvoll, weil man durch sie so wichtige
Substanzen wie Albumin und Mucin von einander unter
scheiden kann.

Ferner möchte ich noch auf die Beziehungen zwischen
den Krystallen der Blutfarbstoffe und verschiedenen Far
ben aufmerksam machen.

-

Lässt man verdünnte Farbstofflösungen auf die Kry
stalle des Oxyhämoglobins vom Hund und Pferd einwir
ken, so unterliegen diese folgenden Veränderungen. Die
färbende Substanz tritt aus den Krystallen aus und ein
Theil der Krystalle wird fast vollständig farblos, behält
aber seine Gestalt; ein anderer Theil der Krystalle aber
wird in merkwürdiger Weise zerstört, die Krystalle schmel
zen gleichsam an obern und untern Ende, so dass die
Gestalt eines Rhombus entsteht, die an die Hämatoidin
krystalle erinnert. Beim Austreten der färbenden Sub
stanz aus dem Krystall kann man sehen, dass sie von
dem centralen Theil des Krystalls ausgeht und dort wie
ein Axencylinder liegt, der übrige weisse Theil umgiebt
sie dann wie eineArt Mantel.
Das Oxyhämoglobin wird also entfärbt. Was aber ge
schieht mit dem Methämoglobin und dem reducirten Hämo
globin, das durch Fäulniss oder der auf anderem Wege
gewonnen ist? Diese Krystalle werden von einer ganzen
Reihe von Farbstoffen gefärbt, von den einen mehr, von
anderen weniger energisch.
Ferner habe ich meine besondere Aufmerksamkeit auf

die Beziehung des Oxyhämoglobins und Hämoglobins zum
Rubin gerichtet. Darauf brachten mich die Beobachtun
gen unseres russischen Histologen und geehrten Collegen

Professor N. J. Kultschizky, der die Rubinfärbung
zur Erkennung rother, Blutkörperchen in Geweben ver
wandte. Dabei zeigte sich, dass krystallisches Oxyhämo
globin, unter dem Deckgläschen verrieben nach Zusatz
von Rubin sich roth färbt; Hämoglobinkrystalle dagegen
färben sich violet. Diese Farbenänderung ist sogar für
das unbewaffnete Auge sichtbar. Unter dem Mikroskop
werden Sie sehen, dass die so gefärbten Krystalle eine
farblose Scheide darstellen, in der ein entsprechend ge
färbter Cylinder liegt.
Zum Schluss möchte ich noch hervorheben, dass die
hier vorgetragenen Thatsachen vorläufig nur das Roh
material bilden, das in der nächsten Zukunft bearbeitet
werden soll. Nichtsdestoweniger ist schon jetzt klar, dass
die Farbstoffe künftig eine gewisse Rolle bei der Diffe
rentialdiagnose der Umwandlungsproducte der Eiweiss
körper in den Geweben spielen werden und vielleicht zur
Unterscheidung der Hämoglobinkrystalle verschiedener
Thiere dienen werden, wofür ich einige Anhaltspunkte
habe. Etwas Bestimmtes will ich über diese Frage noch
nicht aussagen, sondern will mir nur die weitere Ausar
beitung des Rohmaterials reserviren. Nach Beendigung
der Arbeiten werde ich es für meine Pflicht halten, die
gewonnenen Resultate den geehrten Mitgliedern unserer
Gesellschaft mitzutheilen.
Charkow, den 6. April 1894.

Referate,

Benzler: Einklemmung eines Hufsplitters bei einem
Schädelbruch. (Deutsche militärärztl. Zeitschrift N 3.
1894).

Pat. erhielt von einem Pferde einen Hufschlag mit dem un
beschlagenen Hinterhuf gegen die Stirn; Bewusstlosigkeit ca./ Stunde. Ca.2 Ctm. oberhalb der rechten Augenbraue eine
nach unten convexe Lappenwunde von 7–8 Ctm. Länge, in
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deren Mitte 1 Hufsplitter ca. 1 Ctm. weit aus dem Knochen
hervorragte; er sass so fest, dass er herausgemeisselt werden
musste; der Splitter reichte bis zur dura mater, hatte eine
Länge von 32 Mm., eine Breite von 17 Mm., und an dem dicke
TON"ä" gewesenen) Rande eine Dicke von 3–4 Mm.;
von der tabula externa wurde ein in der Mitte eingebrochener
ca. 20 Mm. langer 6Mm. breiter Knochensplitter entfernt; die
tabula interna war gegen die Schädelhöhle hineingedrängt und
durch Kreuzsprünge in 4 ca. 10–12 Mm. lange, viereckige
Stücke zersprengt, die herausgehoben und entfernt wurden.
Genesung nach ca. 7 Wochen. Grimm.

Hürth le: Ueber den Secretionsvorgang in der Schild
drüse. (Deutsche med. Wochenschr. N 12, 1894).

In neuerer Zeit hat der Zusammenhang der Schilddrüse mit
dem Auftreten gewisser Krankheiten, wie Myxoeden, Cachexia
strumipriva das Interesse auch für die Morphologie dieses Or
ganes wachgerufen und Verf. hat sich in vorliegender Arbeit
die Frage vorgelegt, ob man an den Zellen der Follikel Ver
änderungen nachweisen könne, welche für die specifischeThä
tigkeit dieser Zellen sprechen und zweitens auf welchemWege
das Drüsensecret in den Körper gelange. Die mikroskopische
Untersuchung zeigte nun dass zwei Secretionsvorgänge anzn
nehmen seien: bei dem einen gehen die thätigen Zellen zu
Grunde, bei dem anderen bleiben sie dagegen erhalten. Die
hierbei statthabenden Zellveränderungen scheinen, wie Ner
venreizungen bewiesen haben, von diesen unabhängig zu sein,
wohl aber enthält das Blut, Stoffe, welche die Drüsenthätigkeit
anspornen. Diese Reize werden sehr verstärkt, wenn man den
Gallengang unterbindet und Icterus erzeugt. da nach diesem
Eingriffe reichlich Colloidtropfen in den Epithelzellen auf
treten.
Noch interessanter ist der Weg. auf welchem das Secret die
scheinbar allseitig geschlossenen Follikel verlässt: es befinden
sich nämlich zwischen den Zellen Intercellularräume, von de
nen einige bsonders breit sind und in denen man die Colloid
massen bis dicht an die angrenzenden Lymphräume verfolgen
kann, welche gleichfalls Colloid enthalten. Daneben kommt der
schon von früher bekannte Modus vor, dass Follikel platzen
und auch auf diese Weise ihren Inhalt in die Lymphspalten' Verf. meint nun, dass letzterer Vorgang die durchZellenzerfall entstandenen Secrete entleere, während die ohne
Zellenuntergang stattfindende Colloidproduction den Ausweg
durch die Intercellularspalten findet. Gerlach.

Penzold: Beiträge zur Lehre von der menschlichen Ma
genverdauung unter normalen und abnormen Verhält
nissen. (Deutsches Arch. für klin. Med. Bd. 51. Hft. 6).

Vorliegende Abhandlung fasst die Resultate einer ganzen
Reihe von Arbeiten der Schüler P's zusammen. Von den ge
fundenen Thatsachen erscheinen als am sichersten begründet
die gleich anzuführenden zu sein. Die Versuche waren ange
stellt, um die leichtere oder schwerere Verdaulichkeit einzelner
Nahrungsstoffe festzustellen.
Als am leichtesten verdaulich unter den t hierischen
Stoffen erwies sich gekochtes Gehirn event. auch die Thy
musdrüse, wenn sie sorgfältig zerkleinert werden kann, wozu
aber ein Lospräparieren vom Bindegewebe erforderlich
ist. Das Fleisch sogen. Grasgänse ohne Haut und Fett ist
mittelverdaulich; junge Hühner, Tauben und Rebhühner sind
leicht verdaulich, erreichen jedoch nicht die Leichtverdaulich
keit des Gehirnes; beim Geflügel ist im Allgemeinen weisses
Fleisch leichter verdaulich als dunkles, gesottenes wiederum
leichter als scharfgebratenes. Rindfleisch ist im Durchschnitt
leichter verdaulich als weisses Geflügelfleisch; hier spielt jedoch
die Auswahl des Fleischstückes und dessen Zubereitungsart

eine grosse Rolle. So wird z. B. Filet als Braten oder Beef
steak in 4/4–4/2 Stunden gelöst, roh gehackt jedoch schon in
3/4–3/2 Stunden.
Eier weich gekocht sind leichter (1"/.St.)verdaulich als rohe
(2/2 St.). Rührei mit wenig Fett verhält sich analog rohen
Eiern. Hartgekochte Eier sind für eine Krankendiät unge
eignet.
Caviar in schwach gesalzenem oder ungesalzenem Zustande
sollte man nur in kleinen Mengen bei Kranken zulassen.
Austern sind leicht verdaulich.

Pflanzliche Speisen verhalten sich in Bezug auf ihre
Verdaulichkeit selbstverständlich gleichfalls sehr verschieden.
Die Kartoffel ohne Schale gekocht von einer mehligen Sorte
wurde am schnellsten verdaut. Zu den leichtest verdaulichen
Stoffen gehört auch Blumenkohl; dann kommt Spargel gekocht,
Kohlrabi, Möhren. Grüne Schnittbohnen sind am schwersten
verdaulich unter den Gemüsen (4/2 St.).
Sehr interessant sind die Ergebnisse mit Brod, welches mit
3/4 Stunden Magenaufenthalt eine Mittelstellung einnimmt,
wobei Weissbrod und Albertbisquits im Magen ebenso lange
bleiben wie Schwarzbrot, fast länger als Schrotbrot. Zwischen

frischem oder altbackenem Zustande besteht gar keinUnter
schied, wohl aber scheint trockenes Brot rascher als einge
weichtes resorbiert zu werden, weswegen P. den Rath erthelt
Kranke zu veranlassen zum Frühstück zunächst dasBackwerk
allein sorgfältig gekaut zu sich zu nehmen und erst hierauf
das Getränk. -
Fleischsaft, Fleischextract, Fleischsolution verhalten sichge
nau ebensowie Mehl,

P
und Wasser. Zum Schlussestellt

der Verfasser folgende Verdauungsscala auf, welche ausvier
grossen Gruppen besteht nachdem die Speise den Magenin
1–2, 2–3,3–4 oder 4–5 Stunden verliess.
I. Gruppe. (1–2 St.). Wasser rein, Thee, Kaffe, Cacaoohne
Zuthat, Bier, leichte Weine, gesottene Milch, Peptone m

it

Wasser, Fleischbrühe ohne Zut aten, alles in einer Mengevon
2000, endlich 1000 Eier weich' - -

if
.

Gruppe. (2–3 St.). 500: Albert bisquits; 700: Weissbrot,Zwieback, Brezel und Austern; 100,0: Eier roh und Rührei
Rindfleischwurstroh; 1500: Blumenkohl, Spargel, Salzkartoffel,
Kartoffelbrei, Kirschen roh und als Compot; 2000: Kaffe m

it

Sahne, Cacao mit Milch, Malaga, gesottene Karpfen, Hecht,
Schell- und Stockfisch; 2500: gesottenes Kalbshirn und Kalb' endlich zu 300–500 Gramm: Bier, Wasser undgesotteneilch.
III. Gruppe. (3–4 St.). Hierher gehören: zu 1000 Kalbsbra
ten, Beefsteak roh geschabt und gebraten (?Ref) Lendenbraten,
Albert-Bisquits; zu 1500 Schwarz, Weiss- und Schrotbrot,
Kartoffeln, Gemüse, Kohlrabi, Möhren, Spinat – alle dreige
sotten, Gurken-Salat, Radieschen roh, Aepfel, Schinken gekocht,
zu ca. 2300: junge Hühner gesotten, Rebhühner gebraten,Tal
ben gesotten und gebraten. -
IV. Gruppe. (4–5St.). 1500 Linsen als Brei. Schnittbohnen
1000 Rauchfleisch; 2000 Heringe in Salz, Erbsen als Brei
2500 Rindfilet, Beefsteak Rebhühner, Gans, alle gebraten,
Rindszunge '' und endlich 280 Ente gebraten.Auf Grund dieser Scala hat nun P. eine Tabelle für 4 ver:
schiedene Kostarten zusammengestellt, welcheman im Original
nachlesen wolle: sie ist eine erweiterte Leube'sche.

W. Gerlach.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Otto Hauser: Grundriss der Kinderheilkunde m
it

besonderer Berücksichtigung der Diätetik. Berlin,
Fischers medicin. Buchhandlung. H. Kornfeld 1894.Preis
geb. 7 Mark. --- -

Ein dem praktischen Arzt sehr zu empfehlendes Buch. Al
s'' Assistent a
n

den Strassburger und Berliner
Kinderkliniken (Prof. Kohts und Prof. Henoch) hatWer
fasser Gelegenheit gehabt ausgiebige Erfahrungen auf d
e
n

Gebiete der Pädiatrie und namentlich der Diätetik des Kin“
desalters zu sammeln und hat dieselben in seinem Grundriss
zu verwerthen verstanden. Uer Anlage des Buches entspre“
chend sind die einzelnen Capitel zwar in kurzen Zügen abge“
handelt worden, doch ist das Wesentliche überall scharfher
vorgehoben, die verschiedenen Krankheitsbilder in klarer
präciser Ausdrucksweise wiedergegeben. Eingehende Bespr'
chung hat die Therapie und speciell die diätetische Behand
lungsmethode erfahren, was natürlich für die Praxis besonders
schätzenswerth ist. Ab elma Ill.

P
. Profanter: Ueber Tussis uterina und Neurosen be
i

gynaekologischen Erkrankungen überhaupt. Wien
1894Verlag von J. Safär.

In mannigfaltiger Weise sind Genitalaffectionen mitStör"
gen von Seiten der Nachbarorgane und Symptomen vonSeite"
des sympathischen und cerebrospinalen Nervensystems verbun
den. Eine Reihe von periodisch auftretenden Sensationen,Me"
rosen, Reflexerscheinungen etc. stehen im Causalconne"
einem bestehenden Genitalleiden und hören nach Beseitig"
der letzteren auf. wa.
Besonders interessiert.Verf. eine Reflexneurose des es

tionstractus, die früher unter dem Namen uteriner Hus"
bekannt war. Dass sich die Stimme der Sängerinnen be

i

krankungen des Uterus verändert (Leonhard) ist mehrfac

beobachtet worden, ebenso ist bekannt, dass Frauenw"
ihrer Menstruationsperiode nicht wohlklingende Sing"
haben. Der uterine Husten befällt vornehmlich herabge"

meine frühzeitig verfallene Frauen, setzt nach länge"jahrelangem Bestehen der Localerkrankung ein, exa"
oftmals während der Menstruationsdauer. Der Husten is

t '

oberflächlich, trocken, mit rauhem Beiklang, periodisch a (l

weise auftretend. Man beobachtet sein Erscheinen nicht
während der Gravidität, bald im Beginne bald zu Ende."
selben, öfter jedoch bei Frauen, welche a

n

chronischen a
ll

krankungen des Genitalsystems (Oophoritis, Verwachsung"
Schrumpfungsprocesse etc.) leiden. Insulte verschiedene
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wie Druck, Zerrung etc. auf Nervenbahnen und Ganglien,
welche durch den localen pathologischen Process irritiert sind,
können sehr wohl bei Berücksichtigung der zahlreichen und
Complicierten Verbindungen (sympathicus, vagus etc.) in weiter
gelegenen Nervenbahnen Reflexerscheinungen hervorrufen.
Die Behandlung ist eine causale: Auskratzung, operative Ent
fernung der Erosionen u. s. w., dabei roborierende Diät, Ther
men und besonders heisse concentrierte Moorbäder. (29–30° R.),
welche durch arterielle Congestion zu den Beckenorganen
günstige Resorptionsbedingungen schaffen. Daneben perma
nente warme Irrigationen mit Mineralwässern und Beeinflus
sung der Darmfunction durch Glaubersalzhaltige Mineralquel
len, schliesslich durch gynaekologische Massage. Lingen.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 16. Februar 1894.

Herr von Brackel hält seinen angekündigten Vortrag:
Ueber den gegenwärtigen Stand der Narkoti
si rungsfrage. (Der Vortrag wird in der St. Petersb. med.
Wochenschr. in extenso publiciert werden).

Disc ussion:
Auf eine Anfrage des Herrn Krüger, welche Resultate
mit den combiniertenAether-Chloroform Narkosen erzielt seien,
erwiedert Herr von Brackel, dass nach den Berichten von
Gurlt diecombiniertenNarkosen keine wesentlichen Unterschiede
gegenüber den reinen Chloroform-Narkosen geben. Auch bei
den gemischten Chloroform-Aether oder Chloroform-Aether
Alkoholnarkosen tritt doch nur das Chloroform in Wirkung.
Bei der verschiedenen Flüchtigkeit des Chloroforms und des
Aethers werden bei Anwendung einer offenen Maske die flüch
tigen Aetherdämpfe wohl nichts zur Narkose beitragen; auch
die gemischten Narkosen sind im Grunde reine Chloroform
narkosen; die üblen Zufälle treten auch hier ebenso wie bei
reinem Chloroform auf.

Herr Kessler fragt, ob es nicht praktischer wäre, Chlo
roform, Aether und Alkohol nacheinander zu verabfolgen?
Herr von Brackel glaubt, dass es wohl zu empfehlen
wäre, mit Chloroform zu beginnen, wenn man eine rasch ein
tretende Anaesthesie erzielen will. Damit wären jedoch die
Schädlichkeiten, namentlich eine Synkope,' meistens
im Anfangsstadium der Chloroform-Narkose eintritt, nicht be
seitigt. Chloroform-Wirkung und Nachwirkung bleibt immer
bestehn, gleichviel ob Aether nachfolgt oder nicht.
Herr Kessler fragt, ob statistische Berichte darüber vor
liegen, dass Eklamptische die Chloroform-Narkose schlecht
vertragen –dass sie direct schädlich wirkt. K. hat mit an
dern Gynaekologen die Erfahrung gemacht, dass Chloroform
bei Gebärenden gute Dienste leistet, ohne schädliche Wirkun
gen oder Nachwirkungen zu haben. K. erinnert sich eines
Falles in der hiesigen Frauenklinik, wo bei einer schweren
Eklampsie die Chloroform-Narkose 15 Stunden unterhalten
wurde, (sie hatte im Ganzen 24 Unzen Chloroform verbraucht),
ausserdem waren noch 1'/2 gran. Morph. subcutan injicirt wor
den; für Mutter und Kind verlief die Narkose günstig, die
allerdings nicht absolut tief war, aber immerhin gut vertragen
wurde; die Nieren hielten aus, nach 10 Tagen konnte Pat die
Klinik verlassen.
Herr von Brackel erwiedert, dass statistische Berichte
über Erfahrungen der Chloroform -Anwendung bei Eklampsie
seines Wissens nicht vorliegen. Es sei aber nach den Unter
suchungen von Luther wohl anzunehmen. dass wo schon eine
Schädigung der Nierenfunction vorliege, dieselbe durch Chlo
roform verstärkt würde. Thatsache ist jedenfalls, dass nach,
einer tiefen Chloroform-Narkose bei nicht ganz Gesunden häu
fig Eiweiss im Harn nachzuweisen war und dass beibestehen
der Albuminurie nach der Chloroform-Anwendung eine bedeu
tende Steigerung sich constatiren liess. Damit ist bewiesen,
dass abgesehn von den pathologischen Befunden in denThier
experimenten, das Chloroform anf die Nieren eine schädigende
Wirkung hat. -

Herr Kessl er weist auf die Erfahrung Bernheims hin,
dass Chloroform mit gleichzeitiger Anwendung der Suggestion
die Gefahren der Narkose vermindere.

Herr Jaesche fragt, ob die Anwendung von Aether per
rectum, wie sie seinerzeit von Pirogow geübt sei, noch ge
bräuchlich ist?
Herr von Brackel führt an, dass die Einleitung der Aether
narkose vom Rectum aus schlechte Folgen gehabt habe. Der
Aether reizt die Darmschleimhaut, bedingt Thrombosen und
kann unter Umständen zur Nekrose führen. Jedenfalls sind in
neuererZeit die Pirogow'schen Vorschläge nicht wiederholt
worden.Was die Application desAethers heut zuTage anlangt,

so geschieht sie in ähnlicher Weise, wie die des Chloroforms.
Nur muss man dafür Sorge tragen, dass die Aetherdämpfe sich
nicht zu rasch verflüchtigen, sondern sehr concentrirt einge
athmet werden. Am besten wird das dadurch erzielt, dass man
entweder die Aetherkappe von Julliard benutzt oder eine
gewöhnliche Kappe mit einem impermeablenUeberzug bedeckt;
gleichzeitig wird nm die Kappe ein feuchtes Handtuch gelegt,
um das Entweichen der Aetherdämpfe zu verhüten.
Die persönlichen Erfahrungen Herrn von Zoege-Man
teuffel's über das Chloroform sind so wenig befriedigende,
dass er neuerdings zum Aether übergegangen ist. Z. hat in
den letzten 3 Jahren bei jährlich ca. 400 Narkosen 3 Fälle von
Synkope bei Kindern beobachtet; 2 genasen nach energischen
rhythmischen Thoraxcompressionen, einer konnte trotz aller Be
mühungen nicht gerettet werden (12-jähriger Knabe). In allen
3 Fällen handelte es sich um Synkope nicht im Beginn, sondern
am Ende der Narkose. In 2 Fällen war die Maske schon eine
Weile entfernt (hierunter der Todesfall). Bei Erwachsenen sei
in dieser Zeit kein Fall von Synkope vorgekommen, wohl aber
eine Reihe Asphyxien, für die natürlich der Chloroformator
verantwortlich zu machen sei, und die in keinem Fall schlimme
Folgen hatten. Anders steht die Sache in Betreff der Nachwir
kung des Chloroforms. Z. führt zwei Todesfälle, 2 und 3 mal
24 Stunden nach der Narkose. auf Spätwirkung desChloroforms
zurück. Ziehe er seine Erfahrungen aus der Assistenten Zeit
hinzu, so müsse er namentlich für das Pigmentherz in der
Narkose eine Gefahr sehn, die selbst bis zum 10. Tage den
Tod herbeiführen könne, der unter den Erscheinungen plötz
licher Herzlähmung erfolge. Es finde diese Anschauung eine
Stütze in einer Beobachtung von Chloroformvergiftung'

OS,

die Z. im Hospital zubeobachtenGelegenheit hatte. Der Kranke
hatte statt eines Schnapses ca. 1/

2

Unze Chloroform ver“
schluckt; danach mehrfaches Erbrechen und dann tiefe Nar
kose: das Erbrochene roch stark nach Chloroform. Energische
Wiederbelebungsversuche brachten den mit schwindendem Pulse

1
2

Stunden in schwerer Narkose Liegenden schliesslich wieder

zu sich. Das Herz erholte sich jedoch nicht vollständig, der
Pnlswechselte an Zahl und Intensität, blieb aber stets schwach.
Inzwischen hatte sich der Kranke dennoch soweit erholt, dass

e
r umherging, ass und trank. Am 12.Tage wird plötzlich ein

tretendes Uebelbefinden von der Wartung gemeldet. Pat. hat
einen fliegenden kleinen fadenförmigen Puls. wird bald pulslos
nnd stirbt unter den Erscheinungen eines Lungenoedems. Sec
tion bis auf den Nachweis eines wenig hochgradigen Lungen
oedemsund Pigmentherz negativ.

Von allergrösster Bedeutung sei für die Narkose die Wahl
des Präparates. 3Sorten sind in Anwendung sassen wordvu

I. von Merck Darmstadt das Pf. zu 1 Rbl. 20 Cop.
II. Marke E. H. das Pfund zu 3 Rbl. 60 ''III. Schering'sches Chloral-Chloroform das Pfund zu 8 Rbl.
Es wurde verbraucht pro 1 Minute Narkose:

vom Präparat I– 1.66Grm.

Y
) II– 0,77 »

III– 0,48 »

Das Excitationsstadium dauerte bei den Praeparaten Iund II
viel länger als bei Präparat III. Die Kranken konnten bei
klarem Bewusstsein bis 200 und darüber zählen, während sie
beim Schering'schen Chloral Chloroform nur bis ca. 50 kamen.
Ferner traten bei der billigsten Sorte Differenzen in der Folge
der Narkotisierungssymptome auf, die sich ähnlich der Aether
narkose gestalteten. So blieb die allmähliche'' derPupillen aus. E
s

trat Pupillenstarre bei mittlerer Weite auf
Die Salvation war stark, das Gesicht livid-hyperaemisch. Bei
dem Chloral-Chloroform hingegen vollzog sich die Einleitung
der Narkose meist glatt, dagegen waren die Nachwirkungen
ausserordentlich schwere. Der Puls wurde ausnahmslos kaum
fühlbar, erholte sich sehr langsam, die Patienten blieben in

halber Narkose oft 10–12 Stunden, es trat am 2. und 3
. Tage

sehr oft. Icterns auf, alles Erscheinungen, die eine schwere
Störung kennzeichnen. In beiden Todesfällen war ebenfalls
Chloral-Chloroform gebraucht worden: je reiner, je concentrir
ter das Gift, um so schwerer die Vergiftungserscheinungen,
eine Beobachtung, die eine weitere Stütze erhält durch dieAn
gabe der Gurlt'schen Sammelstatistik, dass das Eis-Chloroform
einen Todesfall auf 700 Narkosen ergab, somit wohl als direct
gefährlich zu bezeichnen ist. Z. ist dann wieder zu der auch

in Deutschland meist gebrauchten Marke E
.
H
.

zurückgekehrt.
Wenn Z. also in Summa mit dem Chloroform schlechte Er
fahrungen gemacht hat, so sei vielleicht die Applicationsweise
daran Schuld. Die Kampeler'sche Maske besitze Z

.

nicht. Da
gegenhat e

r

wohl Tropfnarkosen versucht. Obgleich die von Dr.

v
. Wistinghausen" construierte Tropfmaske die Application

sehr bequem gestatte, hat Z
.

keine wesentlichen Vortheile ge
sehn. Das Excitationsstadium dauerte unverhältnissmässig lange,

und involvire das eine Belastung des Herzens, die durch Auf
giessen vermieden werden könne. Es hatte sich ferner en
grösserer Verbrauch von Chloroform herausgestellt. Z. weiss
wohl, dass e

r

sich mit diesen Angaben im Widerspruch zu

einer grossen Anzahl von Autoritäten befände, könne aber
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daran nichts ändern.' habe er in Rücksicht auf dasoben Erwähnte die Tropfnarkose bald wieder aufgegeben, so
dass seine Erfahrungen in dieser Richtung keine sehr reichen
seien. Der Anfang hätte aber zu weitern Versuchen nicht, er
nuthigt. Auch die Mischnarkose, Chloroform-Morphium und
Chloroform-Aether hat Z. wieder aufgegeben. Bei letzterer
käme eigentlich nur verdünntes Chloroform in Anwendung
oder der Aether verwische die Symptome der Art, dass der
Narkotiseur unsicher werde. Z. schliesst sich im Hinblick auf
die reproducirte Gurlt'sche Statistik demVortragenden durch
aus an, wenn er den Aether als ungefährlicher und bequemer
empfehle. Die ersten Versuche (20) die in der Privat-Klinik
und im Bezirkshospital gemacht wurden, sind durchweg und
in hervorragendem Maasse ermuthigend.
Nachdem v. Zoege und v. Brackel angeführt, dass die
Folge der Lähmungen bei der Chloroform-Narkose eine ver
schiedenesein könne (z. B. zuerst Hypoglossus-Lähmung, zu
erst vollkommene Muskelerschlaffung etc.), der plötzliche Tod
aber immer durch Herzparalyse bedingt sei, wird durch Herrn
Dehio, v. Zoege und v. Bra: ke l constatiert,dass der
Herzstillstand eintreten könne in Folge 1) von'' desvasomotorischenCentrums, 2) durch directe Lähmung der Herz
ganglien. und 3) reflectorisch durch Reizung desVagus.
Herr Prof. Körber wird per acclamationemzum Ehren
Mitgliede der med.Gesellschaft gewählt.

Z. Z. Secretär: Robert Koch.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

570 Sitzung am 15. März 1894.
Vorsitzender Herr Tiling.

1. Herr Wulff demonstrirt 2 nach Trendel einburg
wegen Varices operierte Kranke. Seit dem Jahre
1889sind in Obuchowhospital 22 Patienten operiert worden,
in diesem Jahre 5 Fälle. Die Beschwerden derKranken bestan
deninGeschwüren, Eczemen,Blutungen, leichtem Ermüdungs
und Kältegefühl sowie rheumatoidenSchmerzen in den erkrank
ten Extremitäten. Die Operation ist ein unbedeutender Ein
griff, der mit Zuhülfenahme localer Cocainanaesthesie ausge
führt wird. Nachdem im Stehen die Stelle der Vene, welche
unterbunden werden soll mankirt ist, wird der Pat. hingelegt
und die Vene nach Cocaininjection freigelegt. Darauf wird
die Extremität erhoben, und die Vene nach Knüpfung der
Tigratur durchschnitten. Die Wunde WIrd vernäht, und ein
comprimierenderVerband angelegt, der nach 8Tagen gewech
selt wird. Irgend welche Complicationen im Wundverlaufe
sind nicht beobachtet worden. Ueber die endgültigen Resultate
kann noch kein abschliessendesUrtheil gefällt werden. Jeden
falls ist soviel sicher, dass die Pat. von ihren Beschwerden
befreit wurden. In dem einen der vorgestellten Fälle wurde
znerst die Operation an der einen Extremität und nach einen
Jahr auf Verlangen des Pat., der Tischler ist, auch an der
anderen Extremität ausgeführt. Der Pat. ist bis jetzt ohne
subjective Beschwerden, nur einige ganz kleine Varix-Knoten
sind noch zu bemerken. Ein andrer Pat., ein Kellner, der vor
3 Jahren operiertwurde, ist auch ohne Beschwerden geblieben;
einzelne kleine Varixknoten, die nach der Operation zurück
blieben, scheinen sich zu verkleinern. Da sich histologische
Veränderungen auch an den scheinbar unveränderten Venen
solcher Pat. finden, und ein Zusammenhang zwischen Arterio
sclerose und Phlebosclerose zu existieren scheint, ist eine si
chere Radicalheilung noch fraglich. Der palliative Werth der
Operation ist jedenfalls nicht zu unterschätzen. Aufdie Frage
des Herrn Tiling obVortragender eine Beziehung zwischen
Plattfuss und Varices hat nachweisen können – der eine der
vorgestellten Pat. hatte einen Plattfuss –, und ob er Erfah
rungen über das von Lan der er gerühmte Pelottenverfahren
besitzt, antwortet Herr Wulff verneinend.
2. Herr Tiling berichtet über 2Fälle von Trepana
tion des Schädels bei Jackson's c h er Epilepsie.
Der eine der beiden operierten Patienten wird dem Verein de
monstriert. Der Vortrag ist zur Veröffentlichung bestimmt.
3. Herr W. Beckmann berichtet über einen durch Lapa
rotomie geheilten Fall einer 2-m on atlichen Tubar -
gravidität und demonstriertdas zugehörige Präparat. Die
resecirten Adnexe bestehen aus dem rechten Ovarium, einem
Stück des ligam. latum und der Tube. Von letzterer ist, das
uterine Ende in einer Länge von 25 Ctm. unverändert, weiter
legt sich die Tube dem Fruchtsack an, um schliesslich in den' überzugehen. Der Fruchtsack stellt einen länglichen
mehr weniger cylindrischen Körper mit abgerundeten Enden
dar. Seine Länge beträgt 11Cm., sein Querdurchmesser5Cm.
Am abdominalen Ende des Tubensackes findet sich eine Oeff
nung mit unregelmässigen gerissenen Rändern, aus der ein
derbes Blutcoagulum hervorragt. Nach Härtung des Präpara
tes in Spiritus wurde ein Schnitt parallel der Längsaxe des
Fruchtsackes geführt, derselbe eröffnete die erweiterte Tube,

aus der sich ein ovoider Körper – das Ei– leicht heraus
schälen liess. Die innere Tubenoberfläche war glatt und nur
an wenigen Stellen adhärirte eine dünne Schicht geronnenen
Blutes. Die Dicke der Tubenwand betrug nirgends mehr als
1 Mm., stellenweise aber stellte dieselbe eine durchsichtige
dünne Membran vor vonbindegewebigemAussehen. Das heraus
geschälte Ei hatte eine ovoide Gestalt und am distalen Pol
eine Oeffnung, die in die Eilhöhle führte. Die eröffneteEilhöhle
enthielt flüssiges Blut und war mit Amnion ausgekleidet. In
derselben fand sich ausserdemein 25 Cm. langer Foetus an
einer 3 Cm. langen Nabelschnur. Der Foetus wies 4 Extremi
tätenstummel auf, an den Armen war schon die Anlage der
Finger angedeutet. Die Wand des Eies war am heilen, centra
len Pol am dicksten und betrug fast 2 Cm., weiter gegen den
anderen Pol hin verdünnte sie sich allmählich "f ging am
distalen Pol in eine papierdünne Membran über, welche die
Fortsetzung des Amnion vorstellte. In dieser Membran fand
sich die Rupturstelle. Im zum Uterus näher gelegenen Eipol
befand sich die Placenta, die sich auch ziemlich weit auf die
Längswände der Eihöhle erstreckte. Die Dicke der Wand war
zum Theil auf in dieselbe stattgehabte Blutungen zurückzu
führen. Die mikroskopische Untersuchung des Präparates steht
noch aus. Secretär: W. Ba c km an n.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– M. Marie. Sitzung der ärztlichen Gesellschaft vom 23.
Februar 1894. (ILa France médicale Nr. 9).
Vortragender meint, dass die Erfahrungen bei der Behand
lung mit Schafs Thyreoid. Drüsen durch die dabei auftretenden
Symptome– Tachykardie, Temperatur-Erhöhung, Schlaflosig
keit, Unruhe, Polyurie, Albuminurie, unvollständige Paraple
ie, Hitzegefühl, übermässigeSchweiss-Secretion, etc. den Ge
anken erwecken, dass die Basedow'sche Krankheit auf
einer Hyperthyroidation des Organismus beruhe. Wenn das
der Fall ist, so müsste eine Thyroidectomie in diesen Fällen
Heilung schaffen. Prof. Til laux hat als Erster die Opera
tion gemacht und zwar mit Erfolg bei 2 Pat. – Nach einer
Statistik von 41 Fällen, die Putin am aufgestellt hat, sind 34
Heilerfolge zu erwähnen, 4 Mal ist der Tod erfolgt, 2 Mal
Tetanus, 1 Mal ergab sich keine Besserung. Nach des Vor
tragenden Ansicht müsste die Behandlung der Basedow"
schen Krankheit aus den Händen der Therapeuten in die der
Chirurgen übergehen. Grimm.

– Gold endach empfiehlt Secale cornutum gegen die
Nachtschweisse der Phthisiker. Nachdem er die verschieden
sten Mittel, wie Chinin. Atropin, Plumbum aceticum, Hyoscin,
Strychnin ganz ohne Erfolg angewandt hatte, versuchte er
den Patienten zur Nacht 03 Secale cornutum zu geben. Der
Erfolg war ein eclatanter; die Nachtschweisse hörten ganz
auf, oder wurden stark reducirt. Zuweilen waren 2Dosen à 0,3
in stündlichen Intervallen gegeben, erforderlich.

(Jushno-russk. med. Gas. JN 16).

– v. Mosetig -Moorhof constatiertabermals die günstige
Wirkung der Anilinfarbstoffe auf maligne Tumoren. Bei einer
52-jährigen stark abgemagerten Frau wurde ein mit der Bauch
wand verwachsener Tumor der Gallenblase diagnosticirt. Nach
Eröffnung der Gallenblase wurde eine markschwammähnliche
Masse ausgelöffelt, die sich als Carcinom erwies. Nach einigen
Wochen fing von Mose tig-Moorhof die Behandlung mit
Anilinfarbstoff an: local wurde alle 2 4 Tage je ein bis an
den Grund der Gallenblase reichendes Methylviolettstäbchen
eingelegt, innerlich wurde pro die06 Methylenblau verabreicht.
Unter dieser Therapie erholte sich die Kranke ganz erheblich,
sie nahm an

#
ewicht und an Kräften zu; der Tumor

is
t

geschrumpft die Schnittwunde bis auf einen kurzen Hohl
„gangrest fest vernarbt und etwas eingezogen.

(Wiener med. Presse, JN 20).

Prof. Dr. Friedrich Bidder +
.

Die meisten Leser unserer Wochenschrift habenwohl schon
durch die Tagespresse die Trauerbotschaft von dem Ableben
des Nestors unserer baltischen Landesuniversität, des Prof.
emerit. Dr. Friedrich Bidder erfahren. Erst wenig Mo
nate sind e

s her, dass wir (cfr. N 15 dieser Wochenschrift)
ietätvoll des 60-jährigen Doctorjubiläums des ehrwürdigen
reises gedachten und heute hat sich die Gruft über '

Resten dieses edlen Mannes und berühmten Gelehrten ge
schlossen. Was ihm die Wissenschaft und unsere Hochschule

zu danken hat, ist in unserer Wochenschrift (cfr. Jahrgang
1884 N 1

5

und 16) hervorgehoben worden, als wir ihm unsere
Glückwünsche zu demTage darbrachten, da sich fünf Decen
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nien vollendeten seit Friedrich Bid d er an der Univer
sität Dorpat zum Doctor medicinae promoviertwurde. Dennoch
sei es uns gestattet auch am heutigen Tage dieses reichen
Lebens, dessen Kreis nun geschlossen ist, zu gedenken.

Am 28. October 1810geboren hat Friedrich Bidder den
sserenTheil seiner Jugend in Kurland als Zögling des
itauschen Gymnasiums verbracht. Im Jahre 1828bezog er
die Universität Dorpat. an welcher er gleich nach seiner Pro
motion als stellvertretender Prosector angestellt wurde. Nach
einem Jahr ergänzender Studien, das er in Berlin, Halle und
Leipzig verbrachte wurde er im Juni 1836zum ausserordent
lichen Professor und im Jahre 1842zum ordentlichen Professor
der Anatomie ernannt. Doch schon ein Jahr darnach bestieg
er als Nachfolger des bekannten Prof. A. V. Volkmann d.
Ae. das Katheder der Physiologie und der damalsnochmit ihr
vereinigten Pathologie, welches er bis zum Jahre 1869inne
gehabt hat. Von 1843bis 1855war Bid der Decan der medi
cinischen Facultät und im December 1858wurde er Rector
magnificus der Universität. welche Stellung er bis zum Jahre
1865bekleidete. Im Jahre 1869wurde er emeritiertund seitdem
hat er noch 25 Jahre eines schönen, geistesfrischen Alters an
demgewohnten Orte seiner Wirksamkeit verbracht. Im De
cember 1879 hat ihm die Kaiserliche Academie der Wissen
schaften als Erstem die kürzlich gestiftete K. E. von Baer
Medaille für seinewissenschaftlichen Verdienste zuerkannt und
zur Feier seines 50-jährigen Doctorjubiläums wurde ihm die
Ehrenmitgliedschaft dieser Körperschaft sowie die des Con
seils der Universität Dorpat zu Theil; zugleich wurde er an
diesemTage berathendes Mitglied des Medicinalraths, sowie
Ehrenmitglied zahlreicher anderer wissenschaftlicher Gesell
schaften und Institute des In- und Auslandes.

Bild der's wissenschaftliche Thätigkeit hat sich, wie allbe
kannt, vorzugsweise auf dem Gebiet der Anatomie und Phy
siologie bewegt und hier sind es wiederum die specielle Ner
venphysiologie und die Lehre von den Verdauungssäften, die
den bahnbrechendenUntersuchungen und Entdeckungen dieses
Forschers zum guten Theil ihre moderneGrundlage verdanken.
Die lange Reihe von Journalartikeln und grösseren Arbeiten
welche Bild der theils selbstständig, theils in Gemeinschaft
mit Anderen herausgegebenhat, findet sich im Jahrgang 1884
unserer Wochenschrift pag. 146 zusammengestellt. Hier sei
nur an das berühmteWerk von Bidd er nnd C. Schmidt
«Die Verdauungssäfte nnd der Stoffwechsel, einephysiologisch
chemischeUntersuchung» erinnert, auf welchem noch heute
die Lehre von der Verdauung basiertist. Wie weit sich die
Wirkung dieser im Jahre 1852 veröffentlichten Forschungen
anch in das Gebiet der Pathologie und Therapie hinein -
streckt, das haben erst die letzten Jahre gezeigt, denn die
modernen Ergebnisse der chemischen Untersuchung des Ma
geninhaltes, welche für die Lehre von den Magenkrankheiten
eine neue verheissungsvolle Aera eröffnet haben, sie führen
uns in letzter Linie auf die maassgebendenEntdeckungen von
Bild der und Schmidt zurück. Nicht anders verhält essich
mit Bild der s Untersuchungen über die nervösen Centra des
Herzens und der Herzzweige des Vagus. Im Bidd er'schen
Herzcentrum ist sein Name verewigt. Unsere Anschauungen
von der relativen Selbstständigkeit des sympathischen Ner
vensystems und über das Verhältniss der Ganglienkörper zu
den Nervenfasern verdanken wir Bidder undVolkmann, die
Lehre von der doppelseitigen Leitung der Nervenfaser beruft
sich noch heute auf das Bild der'sche Experiment der Zusam
menheilung des N. lingualis mit dem N. hypoglossus. Die
Bild der'schen Untersuchungen über die secretorischeThätig
keit der Nieren gehören zu den ersten Versuchen an überle
benden Organen. So liessen sich noch viele Kapitel der Phy
siologie namhaft machen,in denen Bidders intuitiver Scharf
blick und experimentellesGeschick befruchtend und anregend
ewirkt hat, und wenn auch die rastlos vorwärts strebende
eit vielfach über diese Entdeckungen hinausgeschritten ist,
so wird doch eine Geschichte der Physiologie den Spuren der
Bidder'schen Geistesarbeit immer wieder begegnen.

Was Bildder als academischer Lehrer geleistet hat, dafür
findet sich unter seinen einstigenSchülern nochmancherleben
dige Zeuge; sind es auch Alle schon graue Häupter, so lebt in
ihnen doch auch heute noch die Erinnerung an die glänzende
Diction und die vollendete Klarheit seiner Vorträge und das
Geschick seiner Demonstrationen.

Als Rector der Universität war esBid der beschiedeneine
glückliche Periode desLebens unserer Alma materzu inauguri
ren. Das neueallerhöchst bestätigteStatut der kaiserlichen Uni
versität Dorpat vom Jahre 1865,welchesbis in die neueste Zeit
Geltung gehabt hat, gewährte der Universität eine Freiheit
des inneren Lebens, welche die ungestörte Entfaltung aller
wissenschaftlichen und erzieherischen Kräfte derselben erst er
möglichte. DiesemStatut verdankt die Universität Dorpat ihre
Blüthe in den letzten Decennien, und Bidder, als derzeitiger
Rector, hat an der Ausarbeitung desselbeneinen hervorragen
den Antheil gehabt. Wie der Lehrkörper, so hat auchdieStu

dentenschaft dem Rectorate Bild der s viel zu danken, denn
seiner Fürsprache beim damaligen Curator von Bradke
ist es zuzuschreiben, dass von den studentischen Verbin
dungen der Fluch der halben Heimlichkeit genommen und
ihnen gestattet wurde, frei und öffentlich ihre Farben undAb
zeichen zu tragen. Die academische Jugend hat sich dieses
Zeichens des Vertrauens ihrer Obrigkeit würdig erwiesen.

Nach innen und nach aussen kräftigte und erweiterte sich
unter Bidder's Fürsorge das Leben der Universität und als
dauerndes Denkmal jener Zeit erhebt sich die Universitäts
kirche, deren Bau und Vollendung zu den wichtigsten Amts
thaten dieses kraftvollen und energischen Mannes gehört. So
ist Bild der eigentlich der Gründer der lutherischen Univer
sitätsgemeindegeworden, zu deren treuesten Gliedern er bis
an sein Lebensendegehört hat.

Der Ruhestand, in den Bild der zurücktrat, nachdem er 35
Jahre als Lehrer und Leiter unserer Hochschule thätig gewe
sen, war für ihn kein Zustand der Unthätigkeit. Die geistige
Frische, welche ihm bis in sein hohes Alter eigen blieb. be
fähigte ihn noch lange Jahre als Präsident der Dorpater Na“ anregend zu wirken, und länger noch
hat er als Präses des Dorpater Hilfsvereins Gutes gethan
und Leid und Noth der armen Bevölkerung unserer Stadt
gelindert.

In der Vielseitigkeit der Lebensarbeit dieses allverehrten
Mannes spricht sich am deutlichsten die hohe Begabung des
selben aus. Ein weltberühmter Gelehrter und academischer
Lehrer, ein umsichtiger und kraftvoller Rector magnificus, ein
thatkräftiger Organisator auf verschiedenenGebietendesprak
tischen Lebens, ein liebreicher Helfer unter seinen Mitmen
schen– so stand Bild der da in den Augen seiner Zeitge
nossen und so ist sein Andenken auch uns, den Kindern einer
spätern Zeit überliefert worden. Es bleibe in Ehren! -

-

19.August, 1894. Dehio.

- -
– Die Choleraepidemie in St. Petersburg wies
in der letzteu Woche eine erfreuliche Abnahme auf. Es erkrank
ten vom 18.bis zum 24. August 12Uhr Mittags 185Personen,
genasen 136,starben 108 Personen und verblieben am 24.Au
gust in Behandlung 129Cholerakranke. Nach unserer Berech
mungsind –von Penn der Epidemie, d. i. -

- - -'', '','', ''. ; Y9% 9.Ayi. Bis
sonen erkrankt, 2083gestorben und 2080 Personen genesen. -

Im Go nv er niemeint St. Petersburg sind nach dem
neuestenofficiellen Cholera-Bulletin vom 7

.

bis zum 13.''303 Personen erkrankt und 146 gestorben. Die grösste ahl
der Erkrankungen entfiel nach dem letzten officiellen Bulletin
auf das Gouvernement Radom (vom 31. Juli bis zum 13.
August 1285 Erkrankungen und 617 Todesfälle); dann folgen

die Gouvernements: Kjelze (vom 31. Juli bis 6. August
1138Erkr. und 565 Todesf), Warschau (vom 31. Juli bis

6
. August 1004Erk. und 532 Todesf), Petr 0k 0 W (vom 7
.

bis 13.August 906 Erkr, und 445Todesf), Ss edle z (vom7.–13.
August 307 Erkr. und 183Todesf), Nishnij - Nowgorod
(vom 1
.

bis 7
. August 208 Erkr. und 109Todesf), Nowg 0 -

ro d (vom 7.–13. August 181 Erkr. und 100 Todesf), und
Bessarabien (vom 7. bis zum 13. August 175 Erkrankun
gen und 47 Todesfälle). In denübrigen von der Seuche ergriffe
nen und in dem Bulletin aufgeführten Gouvernements Kaluga,
Ljublin, Kurland, Livland, Estland. Astrachan, Witebsk, Wolhy
nien, Kowno, Minsk, Podolien. Wladimir, Kasan, Kostroma,
Olonez, Pskow, Rjasan, Ssamara, Ssaratow, Twer und Jaross
law betrug die Zahl der Erkrankungen unter 100. Das Gou
vernemetGrodno, das auf demvorletzten Bulletin die grösste
Zahl der Erkrankungen aufzuweisen hatte, ist im neusten
Bulletin nicht aufgeführt. Inder Stadt Warschau erkrank
tenvom 7

.

bis zum 13. August, 153und starben 63 Personen,
Kronstadt findet sich im Bulletin mit 3 Erkrankungen
und 1 Todesfalle vom 9. bis zum 18. August aufgeführt. In

Riga erkrankten nach denvon der örtlichen Medicinalverwal
tung in den Rigaer Blättern veröffentlichten Bulletins bis zum
22. August incl. im Ganzen 174 Personen, von denen 79 Ver
storben sind; krank verblieben zum 23. August 6

1

Personen.

Vermischtes

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 20.August d. J.

5655(47 mehr als in der Vorwoche), darunter 283 Typhus

– (18 weniger), 729 Syphilis – (6 mehr), 69 Scharlach –(14
mehr), 31 Diphtherie –(13 mehr), 18 Masern– (7 weniger),

4 Pocken- – (2 weniger) und 168Cholerakranke (38 mehr als

in der Vorwoche).

- - - - - - - - - - - -

-- ……------
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2) nach den Todesursachen:– Typh.exanth. 0, Typh. abd. 1, Febris recurrens 0,Typhus
ohneBestimmungder Form0, Pocken 0, Masern 8, Scharlach 15

5, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen
entzündung 13, Erysipelas 0, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 149,Ruhr3, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie5,
Tuberculose der Lungen 64, Tuberculose anderer Organe 5,
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 47, Marasmus senilis 24, Krankheiten der

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburg S.
Für die Woche vom 14. bis 20. August 1894.

Zahl der Sterbefälle: Diphtherie 20, Croup

1) nach Geschlecht und Alter:„. = = = = = = = = = = = = = =
- - - - - - - - - - - - - -

Tws + + + + + + + | # # # # # #- - - -- - andO - OO
368 282 650 10248 113 14 8 21 77 85 66 45 36 25 10 0 | Verdauungsorgane 72,Todtgeborene 34.-

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung vonCARL RICKER, in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.-
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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N'rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden 1ür Kur
und Erholungsbedürftige.Familie wird mit aufgenommen.DasganzeJahrgeöffnet.Dirig. Arzt:Med.-RathDr.Baumgärtner.(75)20-15

1894.

dHonoroRM-AwsCHUETz chem. rein
aus Salicylid chloroform (97)3–2D. R. P. 70614.

(cfr. Centralbl. für Chirurgie 1893 Nr. 52. Münchenermedic.Wochenschr.Nr. 26 1894.Deutschemed.Wochenschrift 26. Juli, 2. August 1894). empfiehlt
Actien Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin S.O.

Dr. Dapper's Sanatorium „Neues Kurhaus“–= Bad Kissingen=für Magen- und Darmkrankheiten,Diabetes,Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels). Herzkrankheiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet.– Prospecte.

OCOCOOCOOO><><>C OCCO COO><CCCCCCCCC><><><><><><> (O

Der W. livländische Aerztetag
findet am 5., 6
.

und 7. September 1894 in Wolmar statt.
Die Herren Collegen, welche sich an demselbenbetheiligen wollen, werdengebeten, rechtzeitig, d
.

h
.

bis spätestenszum 1
. September dem Unterzeichnetendarüber Mittheilung zu machen, damit die erforderlichen Quartiere beschafftwerden können.

Wolmar, August 1894. Dr. med.G. Apping.

Q
O
Q
Q
Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC> COOCOO

Inselbad-Paderborn.Heilanstalt

n-Ästhma
undverwandte
Zustände

Masen- u
.

Halsleiden. Prosp.gr.
Spec-ArztDr.Brügelmann,Director,

Verlag v
.

AUGUST HIRSCHWALD 1
.

Berlin
Soebenerschienen:

GRUNDRISS
der

KLINISCHEN DIAGN10STIK
von PrivatdocentDr. G. Klemperer.
Fünfte Auflage. 1894.Mit 62Abbildungen.
(98)1–1 geb. 4 M.

GRDE-GRILLE
H0PITAL

Avolrselnde dösignorla Source

Verlag von Preuss & Jünger in Breslau.
Barth, Kgl. preuss. Stabsarzt, DIE CH0
LERA m. Berücks. d. spec. Pathol. u.

Therapie u
.
e
. Anhange, enth. die auf

die Cholera bez. Gesetzgebungu. sani
tätspol. Vorschriften für Aerzte und
Beamte.1893. Preis 4 Mk. (99) 1–1

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 ks. 3.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 a. M
.
6
,

KB.6.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B.npocn,

A
. 5, B
.

18.
A. A. IIIykana, IIosapenoit nep. A. 17,
Ka. 6.

Schwester Elise Tennison,Bonhuaa CanoBan, n
. 9, kB.36.

Marie Winkler, yr.Connosa nep in Ilan
Teaeinohcikoüya. A

.4, Rs. 11.
Frau Hasenfuss, Max. IIoxbazeck. A

. 14,
ke, 15.

Frau Duhtzmann, Ieungost- nepeynort,

A
. 9, mes. 9
.

Frau Marie Kubern, Moika 84, Rs. 19.
Antoinette Lücke, Hecki up., 32/34,
KB.13.

Frau Amalie Schulze, Bousmaa Iloxb
aneckan A

. 18, ks. 27.

IoaB.neus.Cn 6
.

27ABrycta 1894 r. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA. Wienecke,Katharinenhofer-Pr. Ns15.
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Neue Folge XI. Jahrg.

Die «st. PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheint eden
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderen

-" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker im
St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Manus cripte

Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowiealle auf dieRedactionbezü ichenMittheilungenbittet manan
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspectN 7,Qu. 6 zu richten.
Referatewerden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

_ 35 _1894
Inhalt: H. Kucharzewski: Ueber die therapeutischeWirkung des Phenocollum hydrochloricum.–A. Kupffer: Ein

Verstärkungsmittel zu schwacher Wehen. – Referate: Kehr: Die Entfernung des eingeklemmtenGallensteins aus demDuc
tns cysticus durch Incision diesesGanges.–Th. Schott Bad Nauheim): Zur Behandlung des Fettherzens. – G. Leopold:
Ueber den Stand der Symphyseotomiefrage.– Quincke und Stühlen: Zur Pathologie des Abdominaltyphus. – Oestreich:
Ein Präparat von syphilitischer Bronchialstenose. – Bücher anzeigen und Besprechungen: W. Podwyssozki: Die
Reservekräfte des Organismus und ihre Bedeutung im Kampfe mit der Krankheit. – Th.Ziehen: Psychiatrie für Aerzte und
Studierende.– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische
Notizen. – 25-jähriges Jubiläum des Oberarztes am Peter-Paulhospital zu St. Petersburg, Dr. med. Adolf Metzler. –

St. Petersburg, 3. (15.) September

Vermischtes. – Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ueber die therapeutische Wirkung des Phenocollum
hydrochloricum.

Von

Dr. H. Kucharzewski.
Arzt am Evangelischen Krankenhause in Warschau.

Das Phenocollum hydrochloricum ist das salzsaure Salz
des Amido-acet-para-Phenetidin, welches aus Amidoessig

säure und Phenetidin durch Wasseraustritt gewonnen wird.
Dieses Mittel erscheint in der Gestalt eines weissen, mikro
krystallischen Pulvers, von leicht aromatischem Geruche,
bittersalzigem Geschmacke; in Wasser und Alkohol (90%)
löst es sich in circa 15 Theilen bei Zimmerwärme; in
Aether und Chloroform löst es sich nicht; in Glycerin
bei Erwärmung bis 60" löst es sich im Verhältnisse 1:2–
diese Lösung gerinnt jedoch ungemein schnell zu einer
weissen dem Aussehen nach speckähnlichen Masse. Die
ses Präparat, obwohl unlängst erfunden, war schon der
Gegenstand einiger Arbeiten und Abhandlungen.

Seine Wirkung soll eine antifebrile, antirheumatische
und antineuralgische sein.
Angeregt durch die guten Erfolge, welche die DDr.
Hertel und Herzog bei Anwendung des Phenocoll
erhielten (andere Arbeiten sind später erschienen), be
gann ich im October 1891 im Warschauer Evangeli
schen Krankenhause meine Forschungen über die thera
peutische Wirkung des Phenocollum hydrochloricum.
Das Präparat erhielt ich zu diesem Zwecke unmittel
bar aus der Berliner Fabrik unter der Firma: Chemische
Fabrik auf Actien vorm. E. Schering.
Im Allgemeinen habe ich im Hospitale das Phenocoll
in folgenden 15 Fällen angewandt: Phthisis pulmonum
3 Fälle, Typhus abdominalis 1 Fall, Erysipelas faciei 1
Fall, Ischias 2 Fälle, Cholelithiasis 1 Fall, Myelitis chro
nica 1 Fall, Neuralgia trigemini 1 Fall, Rheumatismus
chron. 4 Fälle, Rheumatismus acut. l Fall.
Ich gehe nun zu einer kurzen Beschreibung obiger
Fälle über.

I. Marie S. 27 Jahre alt, Ph. this is pulm on um, aufge
nommenam 22. October 1891. Hectisches Fieber, die Tempe
ratur steigt bis 40°. Des Morgens fieberloser Zustand.
28. Oct.: 2 Uhr Nachm. 39,0 Phen. h. 05; 4Uhr Nachm.38,2
Phen. h. 05; 6 Uhr Abds. 360 Schweiss; 7 Uhr Abds. 378;
10Uhr Abds. 376,
29. Oct. 8 Uhr Morg. 377; 2 Uhr Nachm. 388 Phen. h. 04;
4 Uhr Nachm. 382 Phen. h. 04; 6 Uhr Abds 370; 8 Uhr
Abds. 370.
30. Oct. 8 Uhr Morg. 372; 2Uhr Nachm. 386 Phen. h.04;
4Uhr Nachm. 37,6 Phen. h. 04; 6 Uhr Abds. 368; 8 Uhr
Abds. 37,1.
31. Oct. 8 Uhr Morg. 374; 2 Uhr Nachm. 380 Phen. h. 04;
4 Uhr Nachm. 37,4 Phen. h. 04; 6 Uhr Abds. 37,1 Schweiss,
darauf Frösteln ; 8 Uhr Abds. 370.
1. Novbr. 8 Uhr Morg. 380; 2 Uhr Nachm. 383 Phen. h.
04; 4Uhr Nachm. 370 Phen. h.04; 6Uhr Abds.366 Schweiss,
darauf leichtes Frösteln ; 8 Uhr Abds. 37,1
In diesemFalle verminderte eine ganz unbedeutende Dosis
(2×04) das Fieber auf eine ganze Reihe von Stunden. Stö
rungen von Seiten des Herzens, der Lungen und der Verdau
ungsorgane fanden nicht statt.

II. Franz Z. 24 J. alt, trat in die Abtheilung am 19.Oct.
1891. Pht his is pulm on um. Hectisches Fieber bis 409.
Des Morgens fieberloser Zustand.
28. Oct. 8 Uhr Morg. 377; 2Uhr Nachm. 387 Phen. h. 05;
4 Uhr Nachm. 37,7 Phen. h. 05; 7 Uhr Abds. 370 starker
Schweiss
29.Oct. 8 Uhr Morg. 374; 2 Uhr Nachm. 386 Phen. h.05;
4 Uhr Nachm. 378 Phen. h. 05+00005 Atrop. sulf."); 7 Uhr
Abds. 382.
30.Oct. 8 Uhr Morg. 381; 2Uhr Nachm. 382 Phen h.06;
4 Uhr Nachm. 380 Phen. h. 06; 7 Uhr Abds 370 unbedeuten
der Schweiss.
31.Oct. 8 Uhr Morg. 380; 2 Uhr Nachm. 390 Phen. h. 06;
4 Uhr Nachm. 374 Phen. h. 06–00005 Atr. sulf.; 7Uhr Abds.
38,1;9 Uhr Abds. 383.
1 Nov. 8Uhr Morg. 380; 2 Uhr Nachm. 396 Phen. h. 06;
4 Uhr Nachm. 374 Phen. h. 06– Atr.; 7 Uhr Abds. 382;
9 Uhr Abds. 383.
2. Nov. 8 Uhr Morg. 378; 2 Uhr Nachm. 396 Phen. h. 06;
4 Uhr Nachm. 37,7 Phen. h. 06; 7 Uhr Abds. 373; 8 Uhr
Abds. 372. -

') Da der Kranke am 28X starken Schweiss hatte, der ihn
entkräftete, so gab ich ihm am nächstenTage bei der zweiten
Phenocolldosis 00005 Atropinum sulfuricum; an diesemTage
zeigte sich kein Schweiss,
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In diesem Falle verminderten kleine Dosen des Phenocoll
die Temperatur zuweilen um 2,4%. Die Schweisse, welche bei
der Entfieberung eintraten, wurden mit Erfolg durch gleich
zeitige Darreichung von Atropin unterdrückt.

III. Franz F. 51 J. alt. Ph thisis pulmon um aufge
nommenam 21. Nov. 1891. Der Kranke fiebert.
31. Dec. 6 Uhr Morg. 378; 8 Uhr Morg. 38,1 Ph. h. 05;
11Uhr Morg. 376 Ph. h.05; 2 Uhr Nachm. 370 Ph. h. 05;
4 Uhr Nachm. 37,4 Ph. h. 05; 6 Uhr Abds. 377.
1. Jan. 18926 Uhr Morg, 37,4; 9 Uhr Morg. 382 Ph. h.
11 Uhr Morg. 379 Ph. h. 05; 2 Uhr Nachm. 37,2 Ph. h.
4 Uhr Nachn. 364 Ph. h. 65, 6 Ühr Abds. 373.
2. Jan. 6 Uhr Morg. 376; 11 Uhr Morg. 382 Ph. h. 5#
2 Uhr Nachm. 372 Ph. h. 05; 4 Uhr Nachm. 37,1 Ph. h. 05;
6 Ühr Abds. 364"Ph. h. 65 %Uhr Abds. 369.
3. Jan. 6 Uhr Morg. 386; 9 Uhr Morg. 387 Ph. h. 05;
11Uhr Morg. 38,1 Ph. h. 05; 2Uhr Nachm. 374 Ph. h. 05;
4 Uhr Nachm. 372 Ph. h 0,5; 7 Uhr Abds. 373.
4. Jan. 7 Uhr Morg. 382; 11Uhr. Morg. 385 Ph. h. 05;
2 Uhr Nachm. 37,1 Ph. h. 05; 4 Uhr Nachm. 37,1 Ph. h. 05:
6 Üur Abds. 370 Ph. h. Ö5: 8 Uhr Abds. 368
5. Jan. 7 Uhr Morg. 386; 9 Uhr Morg. 387 Ph. h. 05;
11Uhr Morg. 375 Ph. h. 05;2 Uhr Nachm. 36,6 Ph. h. 05;
5 Uhr Nachm.367 Ph. h. 05; 9 Uhr Abds. 365.
Aus den hier angeführten Ziffern ist ersichtlich, dass man
bei diesem Kranken die Körpertemperatur mit 4 Dosen à 05
den
anzen
Tag über im normalen Zustande zu erhalten ver

m0Chlte,

IV. Constanzia M. 26 J. alt,
Aufgenommen am 22. Oct. 1891.
zwichen 394–406".
28.Oct. 8 Uhr Morg. 392; 10Uhr Morg. 400; 2Uhr Nachm.
404 Ph. h. 05; 4 Uhr Nachm, 388 Ph. h. 05; 6 Uhr Abds.
374; 8 Uhr Abds. 38,1.
30. Oct. 8Uhr Morg. 394; 10Uhr Morg. 402; 2 Uhr Nachm.
398 Ph. h. 05; 4 Uhr Nachm. 376 Ph. h. 05; 6 Uhr Abds.
372; 8 Uhr Abds. 380.
31.Oct. 8 Uhr Morg. 396; 10 Uhr Morg. 401; 2 Uhr
Nachm. 40,4 Ph. h. 05; 4 Uhr Nachm. 386 Ph. h. 05; 6Uhr
Abds 38,1; 8 Uhr Abds. 380; 10 Uhr Abds. 404.
1. Nov. 8Uhr Morg. 392; 10 Uhr Morg. 400; 2 Uhr
Nachm. 408 Ph. h. 06; 4 Uhr Nachm. 382 Ph. h. 06; 6 Uhr
Abds. 379; 8 Uhr. Abds. 380; 10Uhr Abds. 41,0.
2. Nov. 8 Uhr Morg. 39,1; 10 Uhr 394; 2Uhr Nachm.
404 Ph. h. 05; 4Uhr Nachm. 385 Ph. h. 05; 5 Uhr Nachm.
374 Ph. h. 05; 6 Uhr Abds. 366;8Uhr Abds. 360 Schweiss;
10 Uhr Abds. 37,1.
3. Nov. 8 Uhr Morg. 390; 10Uhr Morg. 392; 2Uhr Nachm.
394 Ph. h. 05; 4 Uhr Nachm.380 Ph. h. 05; 5Uhr Nachm.
373 Ph. h. 05; 6 Uhr Abds. 360 Schweiss; 8 Uhr Abds. 363;
10 Uhr Abds. 370;
Am 6. Nov. erst begann die Temperatur von selbst stufen
förmig zu fallen.
Im angeführten Falle gelang es uns mit kleinen während
der Acme dargereichten Dosen die Temperatur zum normalen
Zustande zurückzuführen, zuweilen für einen längeren Zeit
abschnitt, wie wir es am 2. und 3. November sehen. Einmal
nach 1,5 Phenocoll verminderte sich die Temperatur um 49.
Der Wiederanstieg des Fiebers des Abends war gewöhnlich
von einem Frost begleitet.

V. Thomas G. 54 J. alt, Erysip e las faci ei, aufgenom
men am 6. Februar 1892; Fieber. Die Temperatur schwankt
zwischen 389–40°.
8. Febr. 8 Uhr Morg. 380; 10Uhr Morg. 385 Ph. h. 05;
12 Uhr Morg. 374 Ph. h. 05; 2 Uhr Nachm. 360; 4 Uhr
Nachm. 362 Fh. h. 05; 6 Uhr Abds. 36,4.
9. Febr. 8. Uhr Morg. 38,1; 10Uhr Morg. 383 Ph. h. 05;
12 Uhr Morg. 372 Ph"h. Ö5; 2 Uhr Nachm. 364: 4 Üür
Nachm. 363 Ph. h. 05 Schweiss; 6 Uhr Abds. 362.
10. Februar. Fieberoser Zustand

VI. Peter J. 30 J. alt, trat am 3. November 1891 in die
Abtheilung ein. Ischias de xtra
2. December. Der Kranke klagt über heftige Schmerzen.
Das Gehen bereitet ihm Schwierigkeit. Phenocolli h. 05 ×3;

h aber
Die Schmerzen werden etwas geringer. Ph.

. 3 × 05.
4. December. DerselbeZustand. Phen. h. 05 × 3.
5. December. Der Zustand des Kranken hat sich bedeutend
gebessert,die Schmerzen treten nur gegen Morgen auf und
sind bedeutend schwächer als zuvor. Er kann schon gut
gehen. Phen. h. 0,5 × 4.
6. December. Die Schmerzen sind beinahe verschwunden.
Phen. h. 05 × 4.
17. December. Der Zustand des Kranken hat sich wieder“rt Die Schmerzen sind wieder aufgetreten. Phen.l. X 4.
18. December. Der Zustand unverändert. Ph. h. 05 × 5.

" abdominalis.ie Temperatur schwankt

21. December. Die Schmerzen sind schwächer, treten haupt
sächlich in der Nacht auf, des Abends Injection unter die
Haut 0,5 Phenocolli h. in Glycerin 1:2*).
22. December Die Schmerzen sind geringer als amvorigen
Tage. Des Abends unter die Haut 0,5 Phen. h.
23. December. Weder am Tage noch in der Nacht Schmer
zen Phen. h. 05.
24. December.
keine Schmerzen.
Aus der Beschreibung dieses Falles ersehen wir, dass das
Phenocoll, als Antineuralgicum, den gewünschten Erfolg her
vorgerufen hat, indem es die empfindlichenSchmerzenbesei
tigte. Selbst bei der Anwendung per os wie auch unter die
Haut fand keine Nebenwirkung des Präparates statt.

VII. Franzisca M., Is c h ias de xtra, trat am 12. De
cember1891 in die Abtheilung ein.
15. December. Die Kranke klagt über heftige Schmerzen,
Phen. h. 05 × 3.
16. December. Derselbe Zustand. Phen. h. 05 × 3.
17. December. Die Kranke hat in der Nacht keineSchmer
zen, am Tage dauern die Schmerzen fort. Ph. h. 05 - 4
18. December. Der Zustand unverändert. Ph. h. 05 × 5.
19. December. Unbedeutende Besserung, geringere Schmer
zen. Ph. h. 05 ×4.
21. December. Die Schmerzen kehren noch von
Zeit wieder, sind jedoch schwächer als vordem.
Obwohl das Phenocoll sich in diesem Falle nicht so erfolg
reich wie im vorhergehenden erwies, blieb es doch nicht ohne
Einfluss auf die Stärke der Schmerzen.

VIII. Julie K., 26 J. alt, aufgenommen in die Abtheilung
am 11.December1891.Neuralgia n. trigem in i (Mala
ria) krank seit 7Wochen.
13. December.Phen. h. 05X3.
14. December.Unbedeutende Besserung. Phen. h. 05X3.
December. Bedeutend schwächere Schmerzen. Phen. h.

05×3.
16. December.Die Schmerzen verschwanden beinahe.

IX. Ignaz K. 65 J. alt,Myelitis chronica. Heftigein
den unteren Extremitäten zuckendeSchmerzen. Aufgenommen
am 23.October1891.3 Mal täglich dargereichte Dosen von 0,5
Phenocoll besänftigten die Schmerzen.

X. Emilie S., 46 J. alt, Chole lithiasis. Aufgenom
am 2. Januar 1892.Oft wiederkehrende, heftige und ausserger
wöhnlich lang andauerndeAnfälle von Stichen in der Leber.
In diesem Falle bemerkte man, indem man während des
Anfalles Phenocoll a 05 stündlich bis zur "n AIN
wandte, zu öfteren Malen nach3–4 Dosen Besserung. Dieses
günstige Resultat war jedoch nicht immer erzielbar.

XI. Ludwig P. Rheumatismus chronic us, trat am
12. November 1891in die Abtheilung ein. Klagt über heftige
Schmerzenin den Gelenken der unteren Extremitäten. Fieber
loser Zustand.
13. November. Phenocolli h. 05X 3.
14. November. Die Schmerzen sind geringer, der Kranke
fühlt sich besser. Ph. h. 05–3.
15. November. Die Schmerzen liessen beinahe ganz nach.
Der Kranke, dem das Gehen vor demSchwierigkeiten verur
sachte,geht jetzt sehr gut. Ph. 3X05.
16. November. Der Kranke verlässt das Hospital, ohneüber
Schmerzenzu klagen.

XII. Joseph Z. Rheumatismus chronicus, trat am22.
November 1891ein. Klagt über Schmerzen in den Gelenken
der oberen Extremitäten. Fieberloser Zustand.
Man wandte 3 Mal täglich Phenoco'l à05 an. Nach einigen
Tagen hörten die Schmerzen vollständig auf und der Kranke
verliess das Hospital.

XIII. Joseph I.
,

15 J. alt, Rheumatismus articulornm
chronicus, trat am 13. Februar 1892ein. Schmerzen in den
Schulter- und Sprunggelenken. Die Füsse geschwollen und
schmerzend.Fieberloser Zustand.

In diesem Falle, nachdemam ersten Tage 3 Dosen Phen0
coll à 03, an den folgenden 4 Dosengegeben wurden, liessen
die Schmerzen ganz nach und der Kranke verliess am22.Febr.
gesund das Hospisal.

XIV. Alexander S., Rheumatismus c h ronicus
Bronchitis catarrhalis. Aufgenommen am 24. Februar 1892.
Schmerzen in den Sprung- und Kniegelenken und der Articu
latio carpi.

Der Kranke fühlt sich wohl, klagt über

Zeit zu

*) Der Anweisung des Dr. Herzog (1. c) folgend, wandte
ich zur Injection die Glycerinlösung des Pheuocolls an. Das
Phenocoll löst sich in Glycerin bei Erwärmung bis 60° im

Verhältniss 1 : 2. Diese Lösung jedoch gerinnt ungemein
schnell zu einer Masse, in Folge dessen solche Injectionen
sehr unbequemund beschwerlich sind.
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In diesem Falle wandte ich Phenocoll in der Dosis 05 4 bis
6 Mal täglich an. Eine ständige Besserung konntemanjedoch
nicht erlangen. Die Schmerzen hörten nach dem Phenocoll
zeitweilig anf, kehrten jedoch wieder zurück. Salicyl, Salol,
Jod blieben ebenfalls ohneWirkung. Der Kranke wurde wäh
rend seines weiteren Aufenthalts im Hospital von einer Neu
ralgia supraorbitalis befallen, welche nach einigen DosenPhe
nocoll à 05 gänzlich nachliess.
XV. Romuald P. 23 J. alt, Rheumatismus an ticu -
l or um acut us, trat in die '' am6. Februar 1892ein. Krank seit 2 Wochen. Klagt über heftige Schmerzen in
den Schulter- und Kniegelenken, die letzteren aufgeschwollen.
Fieber; die Temperatur übersteigt nicht 3859.
In diesem Falle wandte ich 10Tage hindurch Phenocoll in
der Dosis von 0,5 4 bis 5 Mal täglich an. Der Erfolg war nicht
so günstig, wie wir es in Fällen des Rheumatismus chronicus
gesehenhaben, jedoch verschaffte dieses Mittel dem Kranken
eine gewisse Linderung. Die antifebrile Wirkung des Phe
nocoll äusserte sich hier deutlich genug. Trotz so langer
Anwendung des Präparats bemerkte ich keine Störungen von
Seiten des Herzens, der Lungen und der Verdauungsorgane.

Aus unseren Beobachtungen über die therapeutische
Wirkung des Phenocoll geht. Folgendes hervor:
1. Das Phenocollum hydrochloricum ist ein gutes und
sicheres Antipyreticum, welches in kleinen Dosen à 0,5--
0,6 alle 2 Stunden angewandt, erfolgreich wirkt. Oftmals
war eine solche Dosis zur Herabsetzung der Temperatur
auf den Normalstand genügend, gewöhnlich gab man 2–3
solche Dosen, manchmal 4 zur Erhaltung des fieberlosen
Zustandes auf längere Zeit (z. B. den Kranken Nr. 3,
welcher beständig fieberte, erhielt man mit 4 Dosen à 0,5
den ganzen Tag über in fieberlosen Zustande). Die Ent
fieberung erfolgte manchmal mit Schweiss, der Wiederan
stieg des Fiebers dagegen zuweilen mit leichtem Frösteln.
2. Das Phenocoll als Antineuralgicum à 0,5 3 bis 4
Mal angewandt, beseitigt in manchen Fällen gänzlich die
Schmerzen, zuweilen verringert es dieselben nur.
3. Was die antirheumatische Wirkung des Phenocoll
anbelangt, so erfolgte in 3 Fällen des Rheumatismus chro
nicus (bei 4 Beobachtungen) eine schnelle Besserung. Im
Falle des acuten fieberhaften Gelenkrheumatismus rief das
Phenocoll, ohne Einfluss auf die Krankheit selbst, eine
Temperaturherabsetzung hervor. Als Antirheumaticum
wandte ich das Phenocoll, à 0,5 einige Mal täglich an.
4. Das Phenocoll wandte ich immer per os als Pulver
an, nur in einem Falle von Ischias subcutan in Glyce
rinlösung. Bei subcutaner Anwendung des Phenocoll wirkt
eine bedeutend kleinere Dosis, als bei der Anwendung
per 0s.
Diese Einspritzungen jedoch sind in technischer Hin
sicht, was ich schon berührt habe, unbequem.
Als einmalige Durchschnittsdosis nahm ich 0,5, die ich
auch gewöhnlich anwandte. Grössere einmalige Dosen, als
0,6, auf einmal verordnete ich nicht; die grösste tägliche
Dosis betrug30.
5. In keinem der von mir beobachteten Fälle, be
merkte ich nach dem Phenocoll irgendwelche Störungen,

sei es von Seiten des Herzens, der Lungen, der Ver
dauungsorgane, der Haut oder auch der Nieren. Im Urin,
der zuweilen eine dunkle Färbung annimmt, fand sich
kein Albumen vor; die von Dr. Hertel") angegebene
Reaction konnte man nicht immer erzielen.
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Ein Verstärkungsmittel zu schwacher Wehen.
Von

Dr. Adolf Kupffer.

Von Dr. Keilmann werden in Nr. 24 dieses Jahr
ganges der Wochenschrift mehrere Mittel, welche beiWe
henschwäche im Gebrauch eben noch und gewesen sind,
gerade nicht rühmlich genannt. Unter jenen finde ich nicht
das Morphium angegeben, und habe auch nicht davon als
von einem treibenden Wehenmittel sonst wo gelesen. Da
her mache ich diejenigen Collegen, welche Morphium nicht
in diesem Sinne gebraucht haben, auf seinen Nutzen in
Bezug auf Wehen aufmerksam. Das Morphium entfernt
einmal nicht von der Triebkraft ausgehende nervöse
Schmerzen; dann setzt es die Reizbarkeit und damit die
Spannung der quergestreiften Muskelfasern und somit
auch des Dammes herab. Endlich kräftigt es in kleinen
Gaben genommen den Tonus der glattfaserigen Muscu
latur, wie das am Puls zu merken ist. Sei dem, wie ihm
wolle: Jedenfalls werden die Wehen durch Einnahme von
Morphium nicht unbedeutend verstärkt.

Ich gebe 12 Tropfen einer 1 pCt. Lösung von Mor
phium muriaticum in Aq. Amygdal. amar. Zuerst lasse
ich die Frau mit schwachen Wehen eine gute Zeit sich
selbst abmühen, und gebe dann die Tropfen, wenn gar
kein Fortschritt stattgefunden, auch schon vor merklicher
Eröffnung des Muttermundes. Oefters ist man genöthigt die
Tropfen noch ein zweites Mal zu geben und zwar, Welln die
Wehen zum Schluss nachlassen, der Kopf bereits tief, ja
zangengerecht steht. Die Wehen verstärken sich bedeu
tend danach, und der Kopf kommt zur Geburt. Der letzte
Moment des Durchschneidens des Kopfes lässt sich noch
erleichtern, wenn man der gebärenden Frau 1 Theelöffel
voll Chloroform aufWatte unter die Nase hält. Die Span
nung des Dammes lässt noch weiter nach, und bei vollem
Bewusstsein, aber unter geringen Schmerzen der Mutter
tritt der Kopf des Kindes heraus. Auch in der Nachge
burtsperiode gebe ich Morphium, wenn bei starker Blu
tung der Vortritt der Placenta zögert. Erst nach Entfer
nung dieser gebe ich Secale cornutum.

In Nr. 25 befürwortet Keilmann das Drücken des
Kindskopfes in das Becken als bestes Mittel zur Beförde
rung der Geburt bei Wehenschwäche. Wenn wir auch
Alle dieses Verfahren werden mit Nutzen anzuwenden
versuchen, so wird die Anwendung des Morphiums doch
auch seine Indication behalten.

Referate.

Kehr: Die Entfernung des eingeklemmten Gallensteins
aus dem Ductus cysticus durch Incision dieses Ganges.
(Berlin. klin. Wochschrft. 1894.N 23. 24).

Verf. hat unter 77 Gallensteinoperationen 26 mal fest ein
eklemmteConcremente im Ductus cysticus gefunden. In 7
al der Fälle ist er von der üblichen Methodezur Entfernung
der Steine abgewichen und hat eine Incision in denGallengang
vorgenommen,den Stein also excidirt und darauf die gesetzte
Oeffnung durch die Naht geschlossen.
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An der Hand einer wiedergegebenen Krankengeschichte
beschreibt K. die Operationstechnik, die anfangs zweizeitig
gemacht,später jedoch immer einzeitig vorgenommen wurde
und auch hier mit bestem Erfolg.
Nach Eröffnung der Bauchhöhle und Auffinden desSteines,
sucht K. sofern der Stein im Ductus cysticus sitzt, ihn in die
Gallenblase hinunterzuschieben. Gelingt das nicht, so macht
Verf. sofort die Cystico-Lithectomie mit nachfolgender Naht
der Incisionsstelle, untersucht sodann ob die Passage frei ist
und legt eine Gallenblasenfistel an, die sich meist in kurzer
Zeit, sobald eine Abschwellung der Ductusschleimhaut zu
Stande gekommen ist, spontan schliesst.
Die Cystectomie kommt nur dann in Frage, wenn die
schlechte Beschaffenheit der Gallenblasenwandungen und die
Unausführbarkeit der Cystostomie sie erheischen.

Br a c kel.

Theodor Schott (Bad Nauheim): Zur Behandlung
des Fettherzens. Vortraggehalten zumXI intern. Con
gress zu Rom. (Deutsche medic.Wochensch. N 27 u. 28).

Verfasser weist zunächst darauf hin, dasswir sichereSymp
tome für die Erkennung desFettherzens bis jetzt nicht haben.
Zwar besitzen wir in dem Verhalten des Allgemeinzustandes
der Kranken, in dem Rhythmus der Herzcontractionen, der
Beschaffenheitdes Pulses Anhaltspunkte, welche nns die Diag
nose «Fettherz» als höchst wahrscheinlich bezeichnen lassen,
doch kommen Täuschungen nur allzu häufig vor, und dann
kann die auf Fettherz gerichtete Behandlung sehr verderblich
werden (so bei Verwechselung mit Fällen von Weakened heart,
entstanden durch chronischen Tabakmissbrauch, nach allzu
vielemAlkohol- Kaffee- und Theegenuss, infolge von Chlorose
und Anaemie, nach geistigen Aufregungen und körperlichen
Ueberanstrengungen etc.) Noch viel mehr Vorsicht erheischt
die Behandlung des Fettherzens, die grade in den letzten
DecennienGegenstand eifriger Studien geworden ist, nament
lich seitdem die physikalischen Heilmethoden in denVorder
grund getreten sind. Verf. theilt nun auf Grund zahlreicher
Beobachtungen seine Erfahrungen über die verschiedenen
Behandlungsmethodendes Fettherzens mit. Was zunächst die
diätetischen Maassregeln anbelangt, so liegt denverschiedenen
Entfettungscuren (Banting, Schroth. Ebstein, Oer
tel etc.) der Hauptzweck zu Grunde den Fettansatz zur
Schmelzung zu bringen und neuen Fettansatz zu verhüten.
Jedoch besitzen wir kein Mittel, welches uns ermöglicht das
an den verschiedenenStellen des Körpers angehäufte Fett
einseitig zum Schwund zu bringen, ohne dass dabei auch an
dere dem Körper wichtige Substanzen in Mitleidenschaft ge
Zogen werden. Deshalb soll man mit der Handhabung der
strengen Diät und namentlich mit demGebrauch von Abführ
mitteln sehr vorsichtig sein. Durch strenge Diätvorschriften,
insbesonderedurch langdauerndeEiweisskost, durch zu geringe
Nahrungszufuhr wird mehr Unheil, als Nutzen gestiftet.
Wenn man bei jugendlichen Personen mit starker Muskulatur
und von normaler Blutbeschaffenheit mit der strengen Eiweiss
kost und Abführmitteln wohl zum Ziele gelangen kann, so
können durch dieselbe Behandlungsmethode sehr bedrohliche
Zustände eintreten, wenn, wie dies bei vielen an Fettherz Lei
dendender Fall ist, Arteriosklerose, Anaemie, Diabetes,Gicht
oder andere Complicationen vorhanden sind. Ueberhaupt soll
man sich vor grosssen Gewichtsverlusten besonders hüten.
Verf, hat sehr häufig die Beobachtung machen können, dass
Fettherzleidende durch verhältnissmässig geringe Gewichts
verluste im Verlauf von Mineralwassercuren oder durch diä
tetisches Regime eine Schwächung und Erschlaffung des
Herzmuskels mit Dilatation der Ventrikel acquirierten. Auch
die starken Flüssigkeitsbeschränkungen (Oertel) sind nach
Schott nicht zweckmässig; der nach starker Reducirung
der Flüssigkeitsaufnahme beobachtete Körpergewichtsverlust
ist höchst wahrscheinlich nur darauf zu beziehen, dass Per
sonen, welche gewohnt sind während des Essens zu trinken,
bei Beschränkung des Wassergenusses einen Theil des Appe
tites einbüssenund in Folge dessenweniger Nahrung zu sich
nehmen, alle anderen Erklärungen sind sehr problematisch.
Selbsverständlich muss das Maass der alkoholischen Getränke
auf's Aeusserste beschränkt werden ; trotzdem darf man bei
einer grossen Zahl von Kranken, welche viele Jahre hindurch
an Alkohol gewöhnt sind denselben nicht sofort entziehen,
sondern muss in vorsichtiger Weise zu reduciren bestrebt
sein. Was die mechanischen Behandlungsmethoden anlangt,
so sollen dieselben ebenfalls nur mit der grössten Vorsicht
angewandt werden. Die Gefahren, welche die Oerte l'schen
Terraincuren mit sich bringen können (Fettdegeneration des
Herzens, Dilatation der Ventrikel) sind vielfach aufgedeckt
worden. Erst, wenn der Herzmuskel durch vorsichtige Be
handlung gestärkt worden ist, kann man das Bergsteigen
empfehlen, aber doch nur jugendlichen Personen die nicht an
Complicationen leiden. Als sehr zweckmässig bezeichnet
Schott die von ihm und seinem Bruder eingeführte Wider
stands- und Selbsthemmungsgymnastik. Auch balneo- und

hydrotherapeutischeMaassregeln sind sehr zu empfehlen,wobei
jedoch zu beachten ist, dass lange Badedauer, zu starke Con
centration der Badebestandtheile,ferner Verwendung extrem
kalter oder warmer Temperaturen streng zu meiden sind.
Zum Schluss seinesinteressanten Vortrages formuliertSchott
seinenStandpunkt in folgenden Sätzen. 1. Entfettungscuren
sollten stets in der vorsichtigsten Weise angestellt werden,
und zwar nur bei jugendlichen Individuen von normaler Blut
beschaffenheitund kräftiger Muskulatur. 2. Jede zu starke
oder zu rasche Gewichtsabnahme des Körpers sollte, da sie
von Gefahren begleitet sein kann, vermieden werden. 3. All
gemeinerkrankungen, senile Erscheinungen etc.bieten, wenig
stemsim Anfange der Behandlung des Fettherzens, Contrain
dicationen für eine Entfettungscur. 4. ln einer grossen Zahl
von Fällen lässt sich Fettherz ohnejegliche Gewichtsabnahme
mit günstigem Erfolge behandeln. 5. Die diätetisch mechani
sche Behandlung verdient vor allen therapeutischen Maass
nahmen den Vorzug- Ab el man n.

G. Leopold gab auf dem internationalen Congress zu
Rom ein Referat über den Stand der Symphy
seotomie frage. (Centrbl. f. Gynäk. 1894,Nr. 19)
Als erste These stellt er den Satz auf, dass Erstgebärende
der Symphyseotomie möglichst nicht zu unterziehen sind, da
in einer grossen Zahl von Fällen bei einer Conjugata vera
selbst von8–7/2 Cm. dieGeburt spontan verlaufen kann. Das
grösste Gewicht ist auf die Erhaltung der Fruchtblase zu
legen, damit sie das Kind schütze bei übermässigemWehen
druck und den Mnttermund und die Scheide völlig erweitere.
Bei fehlender Fruchtblase habenwir einen wichtigen Ersatz
in dem Kolpeurynter. Bei Mehrgebärenden mit engem Becken
bis 7Cm. conj. vera kommt in erster Linie die künstliche Früh
eburt (nicht vor der 34. Woche) in Betracht. Am Ende derSä ist wieder die spontane Geburt anzustreben,
bei stärkeren Verengerungen (9–7 Cm. c. v.) tritt die Wen
dung mit sich anschliessender Extraction in Wal c h er'scher
Hängelage in ihr Recht. Leopold hat bei 25 aufeinander
folgenden Wendungen uud Extractionen bei engem Becken
mit einer Conjugata von 7–8 Cm. beinahe 90 pCt. grosse,
kräftige lebende Kinder zur Welt befördert. Bei einer Conj.
vera vom7/2–6 Cm. ist die spontaneGeburt eines mittelgros
sen, reifen Kindes in der Regel ausgeschlossen. Bei abgestor
benemoder absterbendemKinde muss perforiert werden. Bei
lebendem Kinde ist dann zu perforieren, wenn die Mutter in
grösserer oder geringerer Gefahr sich befindet. Sind Mutter
und Kind kräftig und gesund, so ist die Symphyseotomie bei
7/2–6 Cm. c. v. auszuführen.
Als Vorbedingungen für die Symphyseotomie werden ver
langt: 1) Die Gebärende muss frei von Infection sein. 2) Das
Beckendarf nicht ankylotisch oder schräg verengt sein. 3)Die
weichen Geburtswege müssen hinreichend eröffnet und 4) die
Herztöne des Kindes müssen gut sein. Die Symphyseotomie
wird von einem Operateur gemacht, die Extraction desKin
des mit der man nicht zögern soll von einem an der n. Da
die Symphyseotomiezu den grossen, gefährlichen Operationen
zu rechnen ist, soll sie vompraktischen Arzt nicht ausgeführt
werden, sondern der Klinik überlassen.– Wenn die Conju
gata vera weniger als 6Cm. beträgt, ist der Kaiserschmitt zu
machen. W. Bec km an n.

Quincke und Stühlen: Zur Pathologie des Abdomi
naltyphus. (Berlin. klin.Wochenschr. 1894. N 15).
1.Typhusbacillen im Knochenmark (H. Quincke).
Als Fortsetzung der Ebermaier'schen Untersuchungen hat
Verf. von 9 Typhusleichen aus demMark einer Rippe, zweimal
auch aus dem des Sternums Culturen hergestellt und zur Con
trolle auch aus der Milzpulpa Bakterienzüchtungen vorgenom
men. In 5 Fällen war das Resultat der Untersuchung positiv,
es wuchsen zweifellose Typhusbacillen und zwar zeigte es sich,
dass in 7 Fällen die Platten einzig und allein Typhusbacillenco
lonien(abgesehenvon zufälligen Verunreinigungen ausder Luft)
aufwiesen. Nur in einem Falle waren noch ausserdem kleine
weisseColonien gewachsen, die aus ziemlich langen Stäbchen
bestanden(Pat. war an Perforationsperitonitis gestorben).
Nach vorstehenden Untersuchungen ist es feststehend, dass
im rothen Knochenmark Typhuskranker sich der Typhusba
cillus mit derselben Constanz findet, wie in der Milz.

-

Die Wirkung der Typhusbacillen wird man sich so vorzu
stellen haben, dass sie gewöhnlich eine proliferirende Entzün
dung, wie in den lymphatischen Apparaten des Darmes, so
auch gelegentlich im Knochen,bewirken ausnahmsweisejedoch
eine eitrige Entzündung erzeugen. Wo die Bacillen sich in
Entzündungsherden allein finden, sind sie entweder in den
steril entstandenenEntzündungsherd eingewandert, oder selbst
Ursache der Entzündung, wo sie sich nebenanderenBakterien
finden, bleibt ihr Antheil an der Entzündung unentschieden.
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2.Ueber typhöse Meningitis (A. Stühlen).
St. hat im Anschluss eineseigenthümlichverlaufenden Falles
von Abdominaltyphus der zur Section kam, im Eiter derHirn
häute bakteriologisch Typhusbacillen nachweisen können.
Nach genauer Wiedergabe der Krankengeschichte und Be
schreibung der bakteriologischen Untersuchung, nebst epikri
tischer Erläuterung, ist es über jeden Zweifel erhaben, dass
in diesem Falle der Typhusbacillus der Erreger der Meningitis
gewesen ist, denn es war der einzige Mikroorganismus, der
aus dem Entzündungsherd gezüchtet werden konnte.
Es liegt hier ein Fall vor, in dem man nicht nur im klini
schen,sondern auch im anatomischenSinne von einemCere
braltyphus würde sprechen dürfen. Brackel.

Oestreich demonstrirte im Verein für innere Medicin
in Berlin ein Präparat von syphilitischer
Bronchialsten OS e. (D. Med. W., Vereinsbeilage
Nr. 3, 1894).
Die Trachea war in der Gegend der Bifurcation eng; die
Wand erschien als weisse, harte fibröse Masse, welche sich in
denAnfangstheil beider Bronchien fortsetzte. Der linke Bron
chus war an seiner Abgangsstelle so eng, dass manmit Mühe
nur eine kleine Scheerenbranche durchschieben konnte. Hinter
der Stenose, innerhalb der linken Lunge bestand eine sehr
beträchtliche, theils sackförmige, theils cylindrische Erweite
rung der mit schleimig-eitrigem Secret erfüllten Bronchien.
Der rechte Bronchus war in viel geringerem Grade als der
linke verengt, jedoch waren auch hier die innerhalb der Lunge
gelegenen Bronchien erweitert. In der Umgebung der Bifur
cation ergab sich keine Veränderung: die Bronchialdrüsen der
Nachbarschaft waren klein und weich, das mediastinaleGe
webe,Aorta und Oesophaguswaren ohneVeränderung. Diese
Verengerung durch eine tiefe, strahlige Narbe mit ausseror
dentlich starker Retraction entsprach jedenfalls einem frühe
ren geschwürigen Process, wahrscheinlich syphilitischer Natur.
Die Pat. litt an merkwürdigen Anfällen von Dyspnoe, die mit
verlangsamter Athmung einhergingen, 15–12 Athemzüge in
der Minute. Während eines solchenAnfalles trat der Tod ein
Auf die Verminderung der Athmungsfrequenz durch Respira
tionshindernisse hat schon Traube aufmerksam gemacht.
Eine Erklärung dafür warum bei dauerndemAthmungshinder
miss es zu zeitweisen Anfällen von Dyspnoe kommt, giebt es
noch nicht. W. Beckmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

W. Podwyssozki: Die Reservekräfte des Organis
mus und ihre Bedeutung im Kampfe mit der Krank
heit. Vortrag. Aus dem Russischen übersetzt von
N. SV ens 0 n. Jena Verlag v. G. Fischer 1894.
Unser Organismus verfügt – diesesist ungefähr derGedan
kengang dieses überaus fesselnden Vortrages – über eine la
tente Energie, eine «fertige Reservekraft», welche unter nor
malen Lebensbedingungen bei gewohnter mittlerer Arbeit
nicht in Anspruch genommenwird, weil unsere Organe ihre
Arbeitskraft nicht ad maximumanspannen. Nicht genug, dass
unser Organismus in einem jeden Protoplasmatheilchen eine
Summe fertiger Reservekraft in sich schliesst, derselbebesitzt
sogar die Fähigkeit neue Mengen lebender Materie entstehen
zu lassen und neue Kräfte zu entfalten. Die neugebildeten
Reservekräfte, im "#" zu den fertigen im Protoplasmaals Reservefond von Energie aufgespeicherten,gehen mit der
Neubildung lebender Stoffmengen und dem Anwachsen neuer
Protoplasmamengen einher, wenn eineMehranforderung an die
Arbeitsleistung gewisser Organe eintritt (Hypertrophie des
Herzens bei Klappenfehlern, compensatorische Hypertrophie
der einen Niere nach Exstirpation der anderen). Verf, ein
Gegner der rein mechanischen Erklärung des biologischen
Processes, sieht in demSelbsterhaltungstriebe des Protoplas
mas,d. h. demStreben, einesolcheAtomanordnung der Eiweiss
moleculebeizubehalten, dank der das Eiweiss sich als lebens
fähig erweist, eine Grundeigenschaft des Protoplasma: jede
Zelle besitzt die Fähigkeit, ihr eigentliches Wesen zu bewah
ren. Schädliche Einflüsse modificiren den Stoffwechsel der
Zelle und aus der fortwährenden Functionsstörung der Zelle,
eines Organes oder des ganzen Körpers resultiert ir Zustand,
welchen wir Krankheit nennen. Die Genesung und Heilung
aber des einzelnen Organismus hängt von der activen Lebens
kraft der Zellelemente und der Entwickelung neuer Reserve
kräfte ab. Zeigt der Organismus im Kampfe mit der Krank
heit geringe Energie in der Entwickelung neuer Kräfte durch
vorher bestandene Ernährungsstörungen verschiedenster Art,
wobei ein gewisser Grad von Vererbung mehr oder weniger
ausgebildeter Resistenzfähigkeit nicht geleugnet werden kann,
so erliegt der Organismus. Der schliessliche Ausgang im

Kampfe der Zelle mit demschädlichen Agens ist also in erster
Linie von der «Reserveenergie», der vis medicatrix naturae,
von der Hippocrates schon geahnt, abhängig.

Lingen.

Th. Ziehen: Psychiatrie für Aerzte und Studierende.
Wredens Sammlung medicin. Lehrbücher. Band 17.
Berlin 1894.470 pag. Preis Mark 960.

Genannte Sammlung wird durch dieses Lehrbuch um ein
werthvolles Werk bereichert. Seine Bedeutung erlangt es
hauptsächlich dadurch, dass sein Verfasser es versucht hat,
die Lehren der physiologischen Psychologie, wie er sie in sei
nem 1893in 2. Auflage erschienenen Leitfaden der letzteren
niedergelegt hat, auf die klinische Psychiatrie anzuwenden.
Dieser Versuch ist nach Meinung des Ref. glänzend gelungen.
Nach der Formel: E-V1V2...... - B (Empfindung–Vorstel
lungsreihe oder Ideenassociation– Bewegung resp. Handlung),
welche als Schema für jeglichen '' Process dient,werden die psychopathischen Einzelerscheinungen in überzen
gend klarer und einfacher Weise analysiert. Dabei erweisen
sich die bisher noch vielfach herangezogenen metaphysischen
Begriffe und Hypothesen,wie Wille, Selbstbewusstsein, Auf
merksamkeit, Gefühlsvermögen, als durchaus überflüssig. Die
Neuheit des' Standpunktes bedingt es,dass dieallgemeine Psychopathologie besonders ausführlich dargelegt
wird, daher sie mehr als die Hälfte des Buches einnimmt. In
der speciellen Psychopathologie legt Verf. der Eintheilung der
Psychosen nur den klinischen Verlauf zu Grunde. weicht da
mit ebenfalls von der bisherigen Gepflogenheit wesentlich ab.
Durch dieses Princip sowie durchmöglichsteZusammenfassung
in Hauptformen wird ein einfaches und wenig umfangreiches
System von Krankheitsbildern erzielt. Daraus sowohl wie aus
der "n der Associationspsychologie ergeben sich in
didaktischem Interesse allerdings grosse Vortheile, jedoch
scheinen dem Ref. auch gewisse Mängel dieses Eintheilungs
princips namentlich bei den «zusammengesetztenPsychosen»
und bei den «erworbenen Defectpsychosen» hervorzutreten.
Anhangsweise wird eine kurze ätiologische Uebersicht der
Psychosen gegeben. Zehn vorzügliche Lichtdrucktafeln illu
striren diagnostisch wichtige und charakteristische Formendes
Gesichtsausdruckes und der Körperhaltung bei verschiedenen
Psychosen. Das Werk wird trotz oder vielmehr wegen seines
neuenStandpunktes sicher einen würdigen Platz unter den
deutschen Lehrbüchern der Psychiatrie erlangen und behaup
ten. Dem Studierendendürfte es zur Einführung in die Psy
chiatrie vielleicht der beste Wegweiser sein.

Michel so n.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
571.Sitzung, am 29.März 1894.
Vorsitzender Herr Tiling.

1. Herr Beckmann spricht über dieVerwerthbar
keit der In dic an u rie bei der Diagnose von Ei
t er ungen. Vortragender giebt zuerst eine Uebersicht über
die Literatur der vermehrten Indicanausscheidung bei ver
schiedenen Krankheitsprocessen, wobei die in jüngster Zeit
von verschiedener Seite bearbeitete Frage der Indicanurie als
diagnostisches Zeichen der Tuberculose des Kindesalters be
sonders berücksichtigt wird. Weiter berichtet B. über 227
Harnuntersuchungen, die an 40 Kranken der gynäkologischen
Abtheilung des Obuchowhospitals angestells wurden. 25 Pat.
litten anä verschiedenerArt, vorwiegend aber
an Beckeneiterungen. Bei 15 weiteren Pat. mit Unterleibs
entzündungen bestand im Beginn der Beobachtung der Ver
dacht auf Eiter, der durch die weitere Beobachtung aber nicht
bestätigt wurde. Bei den ersten 25 Kranken konnte nur bei
6 eine vorübergehendevermehrte Indicanausscheidung consta
tiert werden, eine genauere Analyse dieser 6 Fälle liess aber
einen aetiologischen Zusammenhang zwischen Eiterung und
Indicanurie als nicht wahrscheinlich erscheinen. Bei den 15
Pat. ohne Eiterung wurde nur bei 2 während des Krankheits
verlaufes vorübergehend vermehrte Indicanausscheidung nach
gewiesen. Vortragender kommt zum Schluss, dass eine ver
mehrte Indicanausscheidung keineswegs bei der Diagnose ver
steckter Eiterungen verwerthet werden kann.
HerrWladimir off macht auf die Fälle von Eiterungen
aufmerksam, welche in der Nähe des Darmes durch Darmbak
terien hervorgerufen werden. Da letztere aber im Stande sind
Indol zu bilden, könnte in diesen speciellen Fällen ein Zusam
menhang zwischen solchen Eiterungen und Indicanurie ange
nommenwerden.

2. Herr Bid der bespricht die Therapie der Colpapor
1hexis an der Hand von 3 beobachteten Fällen. Im ersten
Fall (publicirt Centralblatt für Gynäk. 1893, Nr. 3) kam es
zum Abreissen des Uterus von der Scheide mit Austritt des
Kindes in die Bauchhöle. Dasselbewurde an dem in der Riss
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stelle befindlichen Fuss extrahirt, und der Uterus abgetragen.
Pat. genas.– Im zweiten Fall handelte es sich um eine 36
jährige VIII para. Dieselbehatte nur einmal spontan geboren,
6 mal war sie mit der Zange entbunden. Allgemein verengtes
Becken. Gesichtslage. 32 Stunden nach dem Blasensprung
wurdederZustand der Kreissenden bedenklich, der Puls wurde
schnell, Pat. wurde aufgeregt. Bei der Untersuchung fand
sich der Kopf im Becken. Da kaum Herztöne zu hören wa
ren, sollte die Perforation gemacht werden. Während derZeit
bis die Gebärende anf den Operationstisch gelegt wurde, ent
stand die Ruptmr. Kindstheile wurden deutlich gleich hinter
den Bauchdeckengefühlt. Da die Ruptur in der Anstalt ent
standen, und eine Infection wahrscheinlich war, wurde nach
Extraction des Kindes beschlossen,exspectativ zu verfahren.
Der Riss fand sich in der vorderen Peripherie des Uterusan
satzes. Der Uterus wurde in stark anteflectirter Stellning
durch einenCompressionsverbandfixiert. Der Allgemeinzustand
war gut, der Collaps ging bald vorüber. Am nächstenMorgen
trat jedoch deutliche tympanitische Auftreibung des Leibes
und Empfindlichkeit auf. Wegen der Gefahr einer entstehen
den Peritonitis wurde per laparotomiamder vom vorderen
ScheidengewölbeabgerisseneUterus abgetragen. Der weitere
Verlauf war complicirt durch doppelseitige Parametritis, phleg
monöse Entzündung des retroperitonealen Zellgewebes und
Paranephritis. Später kam dazu noch eine Pleuritis. Am 63.
Tage post partum konnte Pat. genesen entlassen werden.–
Im dritten im Januar 1894 beobachteten Fall wurde die 37
jährige VIII para mit rachitischem Becken in collabiertemZu
stande in die Entbindungsanstalt gebracht. Anamnestisch
wurde festgestellt, dass die Geburt am vorhergehendenTage
mit starken Wehen begonnen hatte. Nach 4 Stunden hatten
die Wehen aber vollständig aufgehört. Beim Eintritt in die
Anstalt war der Uterus vollständig eröffnet, der Kopf stand
fest im Becken. Das Leben des Kindes konnte nicht sicher
festgestellt werden. Durch eine ziemlich schwierige Zangen
operation wurde ein todtes Kind extrahirt. Nach är Geburt
liess sich ein Querriss vorn nachweisen, ob im schlaffenCer
vix oder im Formix vaginae war nicht sicher zu bestimmen.
An den Querriss schloss sich links noch ein kurzer Längsriss
an. Auch in diesem Fall wurde der Uterus in anteflectirter
Stellung durch einen Compressionsverband fixiert. Der Riss
heilte anstandslos, nur vom 5–7 Tage war leichte Fieberstei
gerung vorhanden. Vom 3. Tage an trat aber unfreiwilliger
Urinabgang aus einer Blasen-Cervixfistel auf. Dieselbewurde
6 Wochen nach der Geburt operativ geschlossen. Aus den 3
berichteten Fällen geht hervor, dass die Prognose derUterus
ruptur vorwiegend von der Infectionsgefahr abhängt. Die
Gefahr der Verblutung kommt erst in zweiter Linie in Be
tracht. Vortragender spricht sich für eine exspectativeThe
rapie aus, an deren Stelle allerdings bei den ersten Zeichen
einer Infection die Uterusexstirpation zu treten hat. Die ra
tionellste Therapie, das Vernähen der gerissenen Stellen ist
praktisch nicht durchführbar, da die Ränder des Risses meist
so gequetscht und maltraitiert sind, dass auf prima intentio
nicht gerechnet werden kann.
3. Herr Westphal e n theilt die Krankengeschichte einer
hysterisch ein Patientin mit. Dieselbe leidet häufig
an Kopfschmerzen mit Ptosis und allerlei nervösen Erschei
nungen, unter denen tonisch spastische Contracturzustände
des Darmes besonders hervorzuheben sind. Objectiv ist eine
Beweglichkeit der Nieren. Tiefstand und motorischeSchwäche
des Magens, sowie relative chemische Insufficienz desselben
nachzuweisen.BesonderesInteresse beansprucht dasAuftreten
acuter Dehnung des Herzens, wobeider fürgewöhn
lich im V JCR innerhalb der ML fühlbare Herzspitzenstoss
sich in der vorderen Axillarlinie im V–VI JCR nachweisen
lässt. Auch nach rechts hin ist dann eine leichte Verbreite
rung der Herzdämpfung zu constatiren. Gleichzeitig bestehen
Schmerzenim linken Arm und in der Herzgegend nebenAngst
zuständen und dyspnoischemAthmen. Die Herzaction ist star
ker, der “ hebend, der Puls beschleunigt bis 100die Pulswelle gross. Alle Erscheinungen gingen stets in kur
zer Zeit zurück. Solche Anfälle von acuter Herzdilatation
hat W. bis gegen 10mal beobachtet. Als Veranlassung dazu
dienten einmal dieGalvanisation desKopfes ferner psychische
Erregungen, körperliche Anstrengungen, am häufigsten aber
spastischeContractionszustände des Darmes. Die Therapie be
stand in der Application einer Eisblase aufs Herz, ferner in
der Einschnürung der Herzgegend durch eine Flanellbinde,
sowie ableitende Mittel. Nur von Potain ist bei Darmstö
rungen Herzdilatation beobachtetworden.
Herr Masing kann sich eine acute Herzdilatation nicht
anders als durch gesteigerte Herzarbeit erklären. Im mitge
theilten Fall beruht dieselbe wahrscheinlich auf Hindernissen
der Circulation in den Capillaren vermittelt durch die Vaso
motoren. Bei Turnern kommen acute Herzdilatationen zur
Beobachtung. Ferner hat sie M. in der II.Woche desTyphus
beobachtet, dieselben schwinden in der Reconvalescenz. Bei
länger dauerndenCirculationsstörungen kommt es zur Herz
hypertrophie, bei kurz dauernderSteigerung der Herzarbeit zu

acuter Herzdilatation. M. ist der Ansicht, dass man solche
Erscheinungen häufiger finden würde, wenn man die Herz
dämpfung öfter feststellte.
Herr Westphalen erinnert an die Beziehungenzwischen
Splanchnicus und Vagus (Goltz'scher Klopfversuch). Darm
und Herzneurosen sind häufig neben einander zu finden. In
seinem Fall ist er geneigt die Herzdilatation auf vermehrte
Circulationswiderstände im Darm neben reflectorisch herabge
setztemTonus der Herzwand zu beziehen.

Secretär W. Beckmann.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– M. Kub 1a: Versuche über das Verhalten von Militär
tuch, Leinwand und anderen Gegenständen zu Sublimatlö
sung 1: 1000.
Verf. warnt vor der Desinfection von Soldatenkleidern mit
Sublimatlösung, da Militärtuch aus einer 1%o Sublimatlösung
dasSublimat schnell und sovollständig entfernt, dassimWasser
mit den empfindlichstenReagentienkeineSpur vonQuecksilber
nachweisbar ist. Je älter das Tuch, desto mehr Quecksilber
saugt es auf, und zwar haftet das aufgenommeneHg. so fest
an der Faser, dass es ohne Zerstörung der letzteren nicht
wieder ausgezogenwerden kann. Beim Abtragen der Klei
dungsstoffe kommt das Hg. als Pulver in die Athemluft. Es
nehmenim Durchschnitt auf: weisserWollstoff(wollene Decken)
937 Gewichts %, graues Militärtuch 352–3,72 pCt., dunkel
grünes 281 pCt, Menschenhaare250, Leinwand

1"1INN.
– A. Kühn er beschreibt das von einerAerztin in Michi
gan erfundene elektrisc. e Lic h tbad. Der Pat. setzt
sich in eine Kammer von etwas mehr als einemQuadratmeter
Grundfläche und etwa 2/2 Meter Höhe auf einen Drehstuhl.
An den vollkommen mit Spiegeln bekleidetenWänden befinden
sich 40–50 elektrische Glühlampen, durch die ein jeder Theil
des Körpers der in der Kammer sitzenden Person fast gleich
mässigbestrahlt wird. An der Decke und dem Bodensindzum
Zweck des Zu- und Abflusses frischer Luft Oeffnungen ange
bracht. Der Badendesitzt unbekleidet in der Kammer, eskann
sich auch sein Kopf ähnlich wie bei den Dampfkastenbädern
ausserhalb des Lichtbades befinden. Durch das Lichtbad wird
die Temperatur des Baderaumesgleichmässig erwärmt, schon
nach3 Minuten beträgt die Temperatur 359C. nach weiteren
2 Minuten 409und kann dieselbedurch Einschalten weiterer
Lampen noch mehr gesteigert werden. Der Pat. bleibt im Bade
15–30 Minuten. Ausser der Wirkung des Lichtes handeltes
sich noch um die Wärmewirkung. Endlich aber rechnetman
auf eine geheimnissvolle specifische Einwirkung der Elektri
cität auf den menschlichen Körper. Ausser Vollbädern können
auch Theilbäder wie Kopf-, Rumpf- und Fussbäder verabfolgt
werden. (Intern. klin. Rundschau 1894p. 522).
– Bramwell machte die Beobachtung, dass die Haut
Myxoedematöser während der IBehandlung mit Thyreoidea
extract stark abschuppt. Dies brachte ihn auf den Gedanken
Psoriasis mit Thv r eoide a ext, r a c't zu beh an -
deln. In hartnäckigen Fällen erzielte er gute Resultate.Zur
Unterstützung der Cur gibt er noch folgende Verhaltungs
maassregeln. Der Pat. musssich in gleichmässiger Temperatur
aufhalten. Die Diät soll aus Milch, Fisch und Huhn bestehen,

verboten sind Süssigkeiten und rothes Fleisch. Regelung des
Stuhles und äussere Application eines der bekannten Psoria
sismittel. Innerlich Thyreoideaextract.

(Brit. med.Journ. 1894pag. 617).
– Jessop beschreibt mehrere Fälle von Koliken des
Processus vermiformis (appendicular colic), die durch
fibröseVerengerung des Lumens des Appendix hervorgerufen
wurden. Der Processus vermiformis war durch Schleim resp.
kothhaltigen Schleim beträchtlich ausgedehnt. Die Koliken
wurden wahrscheinlich durch krankhafte Contractionen der
Muscularis des Appendix veranlasst, wobei der Inhalt des
Wurmfortsatzes nur mit grosser Mühe durch dieStenosedurch
getrieben werden konnte. In einem Fall konnte der ausge“
dehnteWurmfortsatz gefühlt werden. Die Entfernung desAP
pendix per “ brachte die qualvollen Koliken zum
Schwinden. Der Stuhl war während der Koliken nicht ange“
halten. (Brit. med.Journ. 1894pag. 627).

25-jähriges Jubiläum des Oberarztes am Peter-Paulhospi

tal zu St. Petersburg, Dr. med. Adolf Metzler.
Am 5. September a. c. vollenden sich 25 Jahre, seit D

r.

Adolf Metzl er das hiesige städtische Peter-Paulhospital
als Oberarzt leitet. Ein 25-jähriger Hospitalsdienst, zumal in

so verantwortlicher Stellung, bedeutet eine ausserordentlich
grosse Arbeitsleistung, die nur '' richtig würdigenwird, der diesen Dienst aus eigener Erfahrung kennt. Wer
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zudem mit den mannigfachen Wandlungen vertraut ist, die
unsere städtischen Hospitäler in den letzten Jahren durchge
macht haben, und wer vollends das Peter-Paulhospital in sei
ner frühern abschreckendenGestalt gekannt hat und es mit
demvergleicht, was es jetzt ist, der wird dem Leiter desselben
seine' Anerkennung zollen müssen. Die zweckmässigen
Neubauten der letzten Jahre, die schönen Gartenanlagen, die
neu eingerichteten Laboratorien, die Verbesserungen in der
Verpflegung der Kranken und vieles Andere haben dem Hos
pital einen ganz anderen Charakter gegeben; was aber noch
nicht so ist, wie es sein sollte, konnte eben, aus finanziellen
und sonstigen vom Oberarzt unabhängigen Gründen, bisher
nicht geändert werden.
Der Jubilar hat zu unserer Wochenschrift und zu denbeiden
hiesigen ärztlichen Vereinen, deren Protokolle in unserer
Wochenschrift gedruckt werden, in mannigfacher Baziehung
gestanden. Zu den wissenschaftlichen Mittheilungen, die in
diesen Protokollen niedergelegt sind, hat das von Dr. A.
Metzler geleitete Hospital nicht unbeträchtlich beigesteuert,
indem das reiche Krankenmaterial nicht nur vom Jubilaren
selbst, sondern auchvon andern Hospitalärzten bearbeitetwor
den ist. Wir erlauben uns daher, dem Jubilaren unsereherz
lichen Glückwünsche zu den seltenen Fest darzubringau und
hoffen, dass er noch lange auf seinem schwierigen Posten für
das Allgemeinwohl wirken möge.

Wermischtes,

– Am 27. (8.s" ist Professor HermannLudwig Ferdinand Helmholtz nach langem Leiden
in Charlottenburg gestorben. Er war am 31. August 1821
in Potsdam geboren, studiertein Berlin Medicin, wurde Militär
arzt, dann Docent für Anatomie an der Berliner Kunstakade
mie, Professor der Physiologie in'' Bonn, Heidelbergund seit 1871 Professor der Physik in Berlin. Als Physiolog
und Physiker gleich berühmt, war Helmholtz einer der
genialsten und vielseitigsten Naturforscher aller Zeiten. All
bekannt sind seine epochemachendenWerke über die Erhal
tung der Kraft, seine Arbeiten auf dem Gebiet der Optik
(«Physiologische Optik,» «Ueber das Sehen,» «Beschreibung
desAugenspiegels»), der Acustik («Lehre von denTonempfindun
gen), der Nervenphysiologie. Auch hat er viel zur Populari
sirung der Naturwissenschaften gethan («Wechselwirkung der
Naturkräfte», «Populäre Vorträge»).

– Ordensverleihungen: St.Wladimir -Orden
demGehilfen des Chefs der Ober-Militär-Medicinalverwaltung,
GeheimrathAlexei Beljajew. St. Stanislaus-Orden
I.Classe dem Prof. emer. der Kaiserlich. Militär-Midicini
schen Akademie Wirkl. Staatsrath Iwan Nassilo w; den
ordentlichen Professoren derselben Akademie, Wirkl. Staats
räthen Kron id S.slawjanski und Jewgeni Paw
low; den Corpsärzten des 11., resp. 13. und 18. Armeecorps,
Wirkl. Staatsräthen Nikolai Kuleschow, Karl Wiejä. und Mitrofan M.em or s ki; demälteren Arzt Sr.
estät.Eigenen Convois,Wirkl. Staatsrath Michael Pol -ja kow; Dem Präsidenten des Moskauer Evangelisch-Luthe

rischen Consistoriums, Wirkl. Staatsrath Dr. med. von
Wulff ius und demOberarzt desSt. Petersburger Hospitals
Nikolaus" des Wunderthäters, Wirkl. Staatsrath Tschet
s c h ott. St. W. l a d im ir -Or de n II. C lasse demEhren
Leibmedicus Wirkl. Staatsrath Fed or Ros ch t sich in :
dem Bibliothekar der Milit..-Med. Akademie Dr. med. Porfiri
Gol nbew; demCorpsarzt des 6. Armeecorps,Wirkl. Staats
rath Iwan Demtschenko, den Divisionsärzten Staats
räthen W. l ad im ir S su c h ow, Nikolai Liwanowski
und Nikita Wankowski, sowie den Brigadeärzten Staats
räthen Las izki und A lex an der Kornilow, St.
St an is laus-Or d en II. C lasse dem ausserordentlichen
Professor der Milit..-Med. AkademieStaatsrath Iwan Pawlow.
– Befördert: ZumGeheimrath die Bezirks-Militär
Medicinalinspectoren des Moskauer, resp. Wilnaschen Militär
bezirks Saus sinz ki und Ss am o c hw a low, der Gehilfe
des Bezirks-Militär-Medicinalinspectors des St. Petersburger
Militärbezirks Schenk. Zum Wirklich ein Staatsrath
die ordentlichen Professoren derMilitär-Medicinischen Akademie
Be c h t e r ow, Ssubbotin und Dian in ; der ältere Arzt
der Verwaltung des Warschauer Festungsrayons Schmidt.
der Warschauer Gouvernements-Medicinalinspector Dr. med.
Lewinski und der Kownosche Gouv. Medicinalinspector
Dr. med.G or e le its ch en ko.
– Ernannt: Zum Ehren Leib medi cus des Hofes
Seiner Kaiserlichen Majestät der ältere Ordinator des Kijewer
Militärhospitals und Privatdocent der St. Wladimir-Universi
tät, Collegienrath Dr. med.Sso lomka.– Die Choleraepidemie in St. Petersburg wies
in der letzten Woche eine weitere allmähliche Abnahme auf.
Es erkrankten vom 25. bis zum 31. August 12 Uhr Mittags
108 Personen, genasen 97, starben 64 Personen und verblieben

am 31.
A

12 Uhr Mittags in Behandlung 76 Cholera
kranke. Nach unserer Berechnung sind vom Beginn der Epi
demie, d. i. vom 19. Juni bis zum 31. August, 12Uhr Mittags
in St. Petersburg 4423 Personen erkrankt, 2147genesen und
2147 Personengestorben.

Im Gouvern em en t St. Petersburg sind nach dem
letzten officiellen Cholera-Bulletin vom 14. bis zum 20. August
289 Personen erkrankt und 114gestorben. Das erwähnte Cho
lera-Bulletin des «Reg. Anzeig.» führt 44 Gouvernements und
Städte auf, in denen gegenwärtig die Epidemie herrscht, und
die Gesammtzahl der Erkrankungen belief sich nach demselben
auf 8925 und die der Todesfälle auf 4329. Die grösste Zahl
der Erkrankungen entfiel auf dasGouvernement.Warschau
(vom 7. bis zum 20. August 1383 Erkrankungen und 640To
desfälle); dann folgen die Gouvernements:Kjelze (vom7.bis
13.August 1017Erkr. und 571Todesf), Grodno (vom7. bis
20. August 85l Erkr. und 377 Todesf.), Radom (vom 7. bis
13. August 718 Erkr. und 360Todesf), Nish ni-Nowgorod
(vom7.–15. August 690 Erkr. und 315 Todesf), Petrokow
(vom 14.–20. August 607 Erkr. und 359 Todesf), Rjasan
(vom 31. Juli bis zum 13.August 465 Erkr. und 217 Todesf),
Pod olien (vom 7.–20. August 370 Erkr. und 147Todesf),
Nowgorod (vom 14.–20. August 229 Erkr. u. 109Todesf),J a ross law (vom 7.–20. August 224 Erkr. und 92Todesf),
Bessarabien (vom 14.–20. Aug. 196 Erkr. u. 112Todesf),
Lom sh a (vom 7.–20. Aug. 192 Erkr. u. 107Todesf), S.sed
lez (vom 14.–20. Aug. 162 Erkr. und 99 Todesf), K.ostro
ma (vom 14.–20. August 159 Erkr. und 73 Todesf), Minsk
(vom 14.-20. August 139Erkr. u. 61Todesf) und fjubi in
(vom31. Juli bis zum 20. August 136 Erkr. und 66 Todesf).
In den übrigen von der Seuche ergriffenen Gouvernements
Kalisch, Kaluga, Kur-, Liv-und Estland, Witebsk, Wolhynien,
Kowno, Wladimir, Wologda, Wjatka, Kasan, Olonez, Perm,
Pskow, Ssaratow, Ssimbirsk, Tambow, Twer, Tula, Ssamara,
Baku, Tobolsk und im Don-Gebiet betrug die Zahl der Er
krankungen unter 100. In der Stadt Warschau belief
sich die Zahl der Erkrankungen vom 14.bis zum 20. August
auf 88 und die der Todesfälle auf 27. In Kronstadt er
krankten nach dem neuesten Bulletin vom 14. bis zum 20.
August 6 und starben 3 Personen.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 27.August d.J.
5578(68 weniger als in der Vorwoche), darunter 277 Typhus– (6 mehr), 729 Syphilis – (wie in d.Vorw.), 86 Scharlach–
17 mehr), 34 Diphtherie – (3 mehr), 15Masern –(3 weniger),
4 Pocken- – (wie in der Vorw) und 106Cholerakranke (60
weniger als in der Vorwoche).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 21. bis 27. August 1894.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +“ = = = = = = = = = = = = = =
M. w s. * * * = * F 5 S 3 S F 3 -

+ + + + + + + + + + + + + +- - ON NO - wirdO T- 00
274263 537 94 47 87 11 8 20 63 60 46 44 39 10 7 |

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 1, Typh. abd.4, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 1,Pocken 1, Masern 7, Scharlach 7,
Diphtherie 22, Croup 2, Keuchhusten 11, Croupöse Lungen
entzündung 9, Erysipelas 1, Cholera nostras 1, Cholera asia
tica 86, Ruhr 7, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie3,
Tuberculose der Lungen 63, Tuberculose anderer Organe 8,
Alkoholismus und Delirium tremens 1, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 16, Krankheiten der
Verdauungsorgane 72, Todtgeborene 22.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 20. September.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose,bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, beiHals- und Nasen-Leiden,sowie
bei entzündlichen und rheumatischenAffectionen aller Art,theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativenund antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.
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Buchhandlung von CARL RICKER in-g
HonoroRM-AwsCHUETz chem. rein

aus Salicylid chloroform (97) 3–3
D. R. P. 70614.

(cfr. Centralb). für Chirurgie 1893Nr. 52.
Deutschemed.Wochenschnitt26. Juli, 2. August 1894).

Münchenermedic.Wochenschr. Nr. 26 1894.
empfiehlt

Actien Gesellschaft für Anilin- Fabrikation, Berlin S.O.

COOOOOOOOOO> <><><><><><><><><><><><><><><OO
Der W. livländische Aerztetag

Q findet am 5., 6
.

und 7
.

September 1894 in Wolmar statt.
Die Herren Collegen, welche sich an demselbenbetheiligen wollen, werden

gebeten, rechtzeitig, d
.

h
.

bis spätestenszum 1
. September dem Unterzeich

neten darüber Mittheilung zu machen, damit die erforderlichen Quartiere be

Q schafftwerden können.
Wolmar, August 1894.

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCO COO

'rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur

Dr. med.G. Apping.

und Erholungsbedürftige.Familie wird mit aufgenommen.Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt: Med.-RathDr.Baumgärtner.(75)20.-16

ICHTHY0L
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | | |

H amburg. (23) 12–7

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Marie Winkler, yr. Coulahomanep in Ilah
Telefluoackokya. A

. 4, KB.11.
Frau Hasenfuss, Mal. IIoxhaneck. A

. 14,
KB.15.

Frau Duhtzmann, IeungoBT-nepeyMokth,

A
. 9, EB. 9
.

Frau Marie Kubern, Monika84, kn. 19.
Hebcki ä mp.,32/34,

Frau Amalie Schulze, Bobman
Antoinette Lücke,
ke. 13.

Marie Mohl. B. O. 1. 1. 1. 44 KB. 3.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 a. A. 6
,

KB. 6
.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn,

1
. 5, kB. 18.
A. A. IIIVRMHa,
KB.6.

Schwester Elise Tennison, BonbuanCa
goBah, a

. 9
,

KB.36.

IIoBapckoff uep. A
. 17,

Iloxb
aneckaa u

. 18, KB.27.

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

MediciuischerVerlag von GEORG THIEME

in Leipzig.

Soebenerschicn : (101)1–1

Practische Erwägungen über das
0perieren unter Anwendg.d, Narcose,

VOIN
Prof. Dr. O. WITZEL in Boun.

(Sonderabdruck a
.
d
.

Deutschenmedicin.
Wochenschr. 1894Nr. 30 –31.

Preis 40 Pfennige.

GELEST INS - -

GFHEELE -

-HOPITAL
Avoirsoln d

ie dösignorla Source

Verlag v
.

AUGUST HIRSCHWALD i
. Berlin

(100)1–1Soebenerschien:

Die

Histopathologie der Hautkrankheiten
von Dr. P. G. Unna.

1894.gr. 8. Mit 1 chromolith.Tafel. 28 M
.

(Orth's Lehrbuch der speciellenpathologie
schenAnatomie.Ergänzungsband. II
.

Thei)

Moorbäder im Hause

Mattoni's Moorsalz Mattoni'sMoorlauge
(trockenerExtract) (flüssiger Extract)

in Kistchen à 1 Kilo. in Flaschen à 2 Kilo.

Heinrich Mattoni,
Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest,
Niederlage in St. Petersburg bei

Stoll & Schmidt. (15)26-14

Bahn-Station
der Strecke

Ereslau -Halbstadt.

in S C h 1 e Sie n.
kurort Mlllllll

SaiSOnda Uel"
vom 1. Mai

bis Ende September.

A02 Meter hoch; mildes Gebirgsklima;weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis, Milch Eselinnenmilch,
Kefir); pneumatischesCabinet; Badeanstalt;Massageetc.

Hauptquelle:derOberbrunnen, seit 1601bekanntundbewährtbei Erkrankungendes Rachens unddes Kehlkopfes, der Luftröhre
und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten,beiNieren- undBlasenleiden, Gicht und Diabetes

Jede weitere Auskunft über den KurortVersand des Oberbrunnens
durch die Herren Furbach & Strieboll

in S. a 1zb runn.
durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Direction

(46)6–6

losB. noh 3
.

Cn6. 3 Cenraopa1894 r
. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereivon A
.

Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N 15.
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EINSHEWOHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderen
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35Pfenn.–Den
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referatewerden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert.

SS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
St.Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Manuscripte
sowiealle auf dieRedactionbezü ichenMittheilungenbittetmanan
dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspectN 7,Qu. 6 zu richten.
SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 36 St. Petersburg, 10. (22.) September 1894

Inhalt: Karl Dehio: Ueber die Bedeutungder corticalen Epilepsie für die topischeDiagnostik derGehirnkrankheiten. –
Referate: Wilhelm Nissen: Ueber die Diazoreaction und ihre diagnostische und prognostische Bedeutung am Krankenbette
des Kindes. – Bücheranzeigen und Besprechungen: S. Mirabeau: Ueber Drillingsgeburten. – L. Fürst: Die Hygiene
der Menstruation im normalen und krankhaften Zustande.– Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesell
schaft zu Dorpat. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Vermischtes. – Mortalitäts
Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ueber die Bedeutung der corticalen Epilepsie für die
topische Diagnostik der Gehirnkrankheiten.

Von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Es ist eine alte gute Regel, die namentlich von Noth
nagel in seiner «topischen Diagnostik der Gehirnkrank
heiten» ’) immer wieder betont wird, dass man locale
Erkrankungen des Gehirns nur diagnosticiren soll aus
den durch sie verursachten Ausfalls erscheinungen,
d. h. aus denjenigen Symptomen, die durch die Aufhebung
der Function des voraussichtlich lädierten oder zerstörten

Hirntheils entstehen. Umgekehrt hebt er mit Recht her
vor, dass die von einem bestimmten Abschnitt des Ge
hirns ausgehenden Reiz erscheinungen zur topischen
Diagnose nicht wohl verwerthet werden können, weil der
gereizte Hirnabschnitt nicht immer auch der erkrankte
ist, und die Reizsymptome häufig auch indirect durch
die reizende Wirkung eines benachbarten Erkrankungs
herdes, oder reflectorisch von entfernten Hirnpartien aus
gelöst werden können.

Nur zu Gunsten der sogenannten Jackson'schen
Epilepsie wird vielfach eine Ausnahme von dieser
weisen Vorsichtsregel zugelassen. Und in der That:
wenn man die partiellen Krämpfe in typischen Anfällen
immer in demselben Körpertheil und in einer und der
selben Extremität sich wiederholen sieht und wenn, falls
die Krämpfe sich ausdehnen und generalisieren, man doch
beobachtet, dass sie ihren Ausgangspunkt stets von den
selben Muskelgruppen nehmen, so liegt es wohl nahe
aus diesem Verhalten den Schluss zu ziehen, dass der
ursprüngliche Krankheitsherd in demjenigen Theile der
Hirnrinde gelegen ist, welcher die motorischen Centra
für die zuerst in Krämpfe gerathenen Muskelgruppen
enthält.

Eine derartige Schlussfolgerung hat noch mehr Ver

1)Berlin. 1879.Verl. v. Aug. Hirschwald.

führerisches, wenn man die Jackson'sche Rindenepilepsie

mit den experimentellen Krämpfen vergleicht, welche man
durch die electrische Reizung der motorischen Abschnitte
der Hirnrinde bei Thieren erzeugen kann. Auch bei
diesen künstlich hervorgerufenen epileptiformen Anfällen
sieht man bei Anwendung schwacher Ströme häufig nur
diejenigen Körperabschnitte in krampfhafte Erregung
gerathen, welche der gereizten Rindenpartie entsprechen.

Erst wenn bei wiederholter electrischer Reizung die
Erregbarkeit der Hirnrinde wächst, oder wenn man stär
kere Ströme anwendet, strömt die motorische Erregung
auf immer weitere Kreise der motorischen Rindencentra
über– aus den in monoplegischer Anordnung localisierten
Muskelzuckungen werden halbseitige Convulsionen und
schliesslich fährt der Sturm der krampfhaften Erregung
durch die gesammte Körpermuskulatur und es entrollt
sich das lebhafte Bild des typischen allgemeinen, epilepti
formen tonisch-klonischen Anfalles. Wie diese experi
mentelle Epilepsie fast ausschliesslich durch die electrische
Reizung der motorischen Abschnitte der Hirnrinde her
vorgerufen wird und bei der Faradisation anderer Zonen
der Grosshirn-Oberfläche nicht zu Stande kommt, so sollte
man meinen, muss bei der pathologischen Rindenepilepsie
des Menschen der epileptogene Krankheitsherd ebenfalls
in den psychomotorischen Rindenabschnitten gesucht wer
den. In den meisten Fällen trifft diese Annahme ja auch
zu, und sie wird zur Gewissheit, wenn die Krampfanfalle
mit m0n0plegischen Ausfallssymptomen, Lähmungen oder
Paresen verbunden sind und ihren Ausgang von den
gelähmten Gliedern nehmen. Wenn aber nur Krämpfe
V0rhanden sind, ohne gleichzeitige Läh -
m ungen, dann entbehrt die Diagnose des
Sitzes des Erkrankungsherdes der nöthigen
Sicherheit. Das ist besonders für die Chirurgie von
praktischer Wichtigkeit, denn nur, wenn wir des Ortes
gewiss sind, an welchem die Hirnläsion localisiert ist,
besitzen wir das Recht derselben operativ zu Leibe
zu gehen.

Eine Illustration hierzu bietet folgender Fall, den ich
im verflossenen Semester beobachtet habe.
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Der Schuhmacher Johann Koppel 29 a. n. wurde am 6. Ja
nuar 1894 wegen vorgeschrittener Lungentuberculose in die
Hospitalklinik aufgenommen. Eine Recapitulation des Krank
heitsverlaufes, der in Bezug auf die Lungenaffection das allbe
kannte Krankheitsbild darbot und am 8. Mai zum Tode führte,
will ich mir und dem Leser ersparen. Es sei nur erwähnt, dass
der Patient ohne höhere Fiebertemperaturen der fortschreiten
den Abmagerung und Entkräftung erlag und bei der physika
lischen Untersuchung ausgedehnteVerdichtungen der oberen
Partien beider Lungen und eine Caverne im rechten Ober
lappen erkennen liess; zugleich waren Albuminurie und schlaf
fes Oedemder Beine vorhanden. Anamnestischgab Patient an,
dass ihm vor sechs Jahren offenbar wegen einer serösenPleu
ritis aus der rechten Brusthöhle eine gelbe Flüssigkeit abge
lassenworden sei. Seine jetzige Krankheit hat angeblich vor
zwei Jahren mit Bluthusten begonnen.
Die uns an dieser Stelle interessierenden Krankheitserschei
nungen hoben in der Mitte des December1893mit eigenthüm
lichen Krampfanfällen an, von denen der erste zwei Wochen
vor Weihnachten, der zweite am 25. December 1893, der
dritte am 16. Januar 1894stattfand. Am Vormittag des 22.
Januar habe ich den vierten derartigen Anfall zufällig beob
achten können. Ohnealle Vorboten trat zunächst ein nur weni
ge Secundendauernder Bewusst sein sverlust ein,wäh
rend dessen Patient ins Bett zurück sank und sich opisthoto
nisch streckte; darauf setzten bei wiederkehrendem Bewusst
sein heftige klonische Krämpfe im ganzen linken Bein
ein, welches dabei gestreckt und durch lebhafte Schüttelbewe
ungen auf und ab geworfen wurde. Nach dem Aufhören der
rämpfe, während welcher der Kranke über heftige Schmer
zen in den krampfenden Muskeln klagte, war das Bein für
mehrere Stunden vollkommen gelähmt und zeigte eine
deutliche Herabsetzung der Tast- und Schmerz
E' findung. Am Abend waren alle diese Erscheinungenwieder geschwunden und Pat. war wieder im Stande im Zimmer
umherzugehen.

Am 23. Januar ein dem obenbeschriebenenvöllig gleicher
Anfall, der jedoch ohne Bewusstseinsverlust eingesetzt haben
soll.
Die Zeit vom 25. Januar bis zum 23. Februar hat der Kranke
ausserhalb des Hospitals verbracht. Er giebt an, dass er am
18. Februar im Verlaufe einer Stunde 4 den obigen gleiche
Anfälle gehabt habe.Von einer einleitendenBewusstseinspause
weiss Pat. nichts, doch muss eine solche wohl vorhanden ge
wesen sein, da er sich beim letzten Anfall dieUnterlippe ganz
blutig gebissen hat. Nach den Anfällen waren ihm die linke
obere und untere Extremität wie vertaubt und unbeweglich
und erst nach einigen Stunden stellte sich «das Leben» in ihm
wieder ein.
Die nach demWiedereintritt des Pat. im Hospital vorge
nommene Untersuchung der Functionen des Nervensystems
liess eine ganz geringe Herabsetzung der rohen Kraft im lin
ken Arm und linken Bein erkennen, doch war von einer ei
gentlichen Parese nicht die Rede, da alle Bewegungen frei
ausgeführt werden konnten. Eine Verringerung des Muskel
gefühls schien allerdings vorhandenzusein,wenigstenswurden
die Versuche, mit dem linken Bein bei geschlossenenAugen
einen Kreis in der Luft zu beschreiben, oder mit dem linken
Hacken das rechte Knie zu berühren, langsamer und ungenü
gender ausgeführt als mit dem rechten Bein. Sensibilitätsstö
rungen fehlen. Der Patellarreflex ist links lebhafter als rechts.
Die linke obere und untere Extremität zeigen ein leichtes
Oedem,das auf der anderen Seite fehlt. Ophthalmoskopisch
keine Veränderungen. Sensorium klar, Intelligenz normal, kein
Kopfschmerz, kein Schwindelgefühl.

Am 25. Februar ein kurzdauernder Krampfanfall in der lin
ken oberen und unteren Extremität, der nicht genauer beob
achtet worden ist.
Nun eine längere krampffreie Zeit, während welcher
zwar die Lungentuberculose und die Nierenaffection weitere
Fortschritte machten, aber die Störungen von Seiten des Ner
vensystemsdurchaus in den Hintergrund traten. Die heimi'' Erscheinungen waren eigentlichgarnicht zu bemeren und allgemeine Nervensymptome, namentlich auch Kopf
schmerzen,waren nicht vorhanden. Es machte den Eindruck,
als habe das Gehirn sich von denepileptiformenAnfällen völlig
erholt. Am 18. März will Pat. in der linken Seite ein Ziehen
wie bei einembeginnenden Anfall gehabt haben; dabei starkes
Herzklopfen und kalter Schweiss; zu Krämpfen ist es jedoch
nicht gekommen.

Am 3. April bekam Pat. plötzlich einenAnfall, welcher nach
den Angaben der Anwesenden etwa eineViertelstunde gedau
ert hat. Pat. verlor das Bewusstseinund bekam darauf kloni
sche Krämpfe, anfänglich im linken Bein unddarauf imganzen
Körper. Nach demAnfall fühlte Pat. sich unbeschreiblich elend
und schwach. -
Am 6. April empfandder Kranke leichte Zuckungen im lin
ken Bein, ohne dass es aber zu einem richtigen Anfall kaE
Am 9. April desgleichen.

Am 22. April ein typischer epileptiformer Anfall, welcher
etwa zwei Minuten dauerte. Das Bewusstsein kehrt nur lang
sam wieder und Pat. nach dem Anfall unbesinnlichda
in tiefer Somnolenz; auf lautes Anrufen antwortet er zwar
langsam und ungern, aber verständig. Diese Anfälle wieder
holen sich am selben Tage noch um 1 Uhr, um 6 Uhr müdum
9 Uhr Abends. Alle vier Anfälle hatten den gleichenVerlauf
zunächst begannen schmerzhafte Zuckungen im linken Fuss
welche sich sodann rasch über das ganze Bein und den linken
Arm ausbreiteten; darauf stieg die schmerzhaftebeängstigende
Empfindung in den Kopf. Pat. riefeilig nach Hilfe undverlor
das Bewusstsein. In diesemMoment erweiterten sich die Pu
pillen, die Athmung stand für einige Secunden still und nun
wurdeder ganze Körper von einemallgemeinenTonus ergriffen,
welcher sehr bald in klonische Krämpfe und Convulsionen der
gesammtenKörpermuskulatur überging. Dieselben begannen
an den unteren Extremitäten und verbreiteten sich so rasch,
dass eine bestimmte Reihenfolge nicht zu erkennen war. Zu
letzt krampfte auch die mimischeGesichtsmuskulatur, wobei
der Kopf und die Bulbi nach rechts und obenverdreht wurden.
Nach ein paar Minuten hörte derAnfall auf, indemdie Krämpfe
zuerst in der rechten Körperhälfte, später auch in der linken
und zuletzt in der linken Gesichtshälfte nachliessen. Nun kehrte
auch das Bewusstsein allmählich wieder.

Am folgenden Tage fühlte Pat. sich noch sehr elendund
schwach, konnte aber umhergehn ohne zu hinken, und nurder
linke Arm liess sich nicht ganz so hoch über den Kopf erhe
ben wie der rechte. Feinere Bewegungen wurden mit beiden
Händen gleich geschickt ausgeführt, Sensibilitätsstörungen
waren nicht zu bemerken: die linke Gesichtshälfte hing im
Vergleich zur rechten etwas schlaffer herab konnte jedoch
ausgiebig bewegt werden.
Am 29. und 30. April wiederholten sich die Anfälle in der
gleichen Weise.
Ebenso am 3. Mai. Von nun an war eine deutliche Parese
des linken Fussesvorhanden,welcher beimGehen nachschleppte.
Unter rapiden Kräfteverfall näherte Pat. sich rasch seinem
Ende. Am 6. Mai zwei epileptiforme Anfälle mit allgemeinen
Convulsionen.
Am 7. desgleichen.
Am 8. Mai Abends Exitus letalis.
In den letzten Lebenswochen hatte sich eine deutliche Ab' der geistigen Fähigkeiten des Kranken bemerklich geImaCht.

Die Section ergab eine chronische Tuberculose der Lun
gen mit ausgedehntenVerdichtungen der Oberlappen; in der
rechten Lungenspitze eine apfelgrosse Caverne, mit schieferg
indurirter Umgebung; in den unteren "ni" gruppenweisezusammenstehendetuberculöse Knötchen. Herz und
grosse Gefässe normal. Chronischer Milztumor. E'arenchyma
töse Trübung des Lebergewebes, chronische parenchymatöse
Nephritis. Tuberculöse Geschwüre des Ileum und Coecum.
Nach Eröffnung der Schädelhöhle erscheint die Dura mater
von normaler Spannung, und lässt sich ohneSchwierigkeit vom
Gehirn abziehen. Die Piamater ist überall glatt und glänzend
und von gewöhnlichem Blu ehalt; nur auf der Höhe des
Scheitels rechterseits ist sie fest mit der Hirnoberfläche ver
wachsen, etwa in derAusdehnung einesSilberrubels. An dieser
Stelle ist sie verdickt, derb,und lässt einzelnelinsen- bis erbsen
grosse weissliche Knötchen, diedicht beieinander liegen, durch
scheinen. In den Subarachnoidalräumen eine geringe Wermeli
rung der cerebrospinalenFlüssigkeit. Das Gehirn in allenThei
len feucht und von mittlerem Blutgehalt. Die Ventrikel geräu
mig, von klarem Serum erfüllt. Auch an der Gehirnbasis ist
die Pia zart und unverändert, die arteriellen Gefässe zartwan
dig. Nirgends miliare Knötchen zu bemerken. Die Hirnwindun
gen sind überall gut entwickelt und nicht abgeplattet; die
zarte Hirnhaut lässt sich durchweg leicht abziehen mit Aus
nahme der schonerwähnten Stelle an der rechten Scheitelhöhe.
Die genauere Untersuchung dieser Stelle erweist, dass hier ein
etwas über wall nussgrosser solitärer Tuber
kel sitzt, dessenCentrum gelbweiss, käsig, fest und derb ist.
(cfr. die beigefügte Zeichnung Fig. I)

.

Gegen die Umgebung
ist e

r

durch einenschmalenSaum einesgrau-röthlichen durch
scheinendenGranulationsgewebes abgegrenzt, so dass e

r

sich
leicht aus seinem Lager herausschälen lässt. Dieser Tuberkel
nimmt das hintere Ende der ersten (obersten)
rechten Stirnwindung ein und reicht nach hinten
bis hart an denSulcus präcentralis, welcher dieGrenze zwischen
der Stirn- und vorderen Centralwindung bildet. Nach innen
greift der Tuberkel auch auf die medialezum Längsspalt des
Grosshirns hinsehende Fläche der rechten Hemisphäre hinüber.
Ein den Tuberkel und die ganze Hemisphäre durchtrennender
Querschnitt (cfr. Fig. 2) zeigt, dass durch diese tuberculöse
Neubildung nicht nur die graue Rindensubstanz sondern auch
die zugehörige Markleiste zerstört ist. Die übrige Markmasse
des Hirnes ist intact, lässt aber in der nächsten Umgebung
der Neubildung in einer etwa einen Cm. breiten Zone eine
stärkere Durchfeuchtung und Abnahme ihrer Consistenz e

r



327

kennen, die namentlich an dem in Müller'scher Flüssigkeit
gehärteten Präparat recht deutlich ist. Die Hirnrinde lässt in
der Umgebung des Tuberkels keinerlei makroskopischeVerän
derungen erkennen. Wie schon gesagt, ist der Tuberkel fest
mit der verdickten Pia verwachsen und diese Verwachsung
erstreckt sich auch auf diejenigen Hirnwindungen, welche den
Tuberkel zunächst umgeben. f" fester e A nheftung
der Pia ist namentlich am oberen Ende der
vorder ein Central win d.nng deutlich,woselbstsich
in der Pia ein dichtes Netz grösserer Gefässe entwickelt hat,
deren Abdrücke nach Entfernung der zarten Hirnhaut auch
auf der Oberfläche der vorderen Centralwindung noch deutlich
sichtbar sind, wie ich dasauf der beigefügtenFig. Iangedeutet
habe. Einen mechanischenDruck auf seine Umgebung hat der
Tuberkel offenbar nur in geringem Maasse ausgeübt,denn ab
gesehen von einer unbedeutendenVerbreiterung des hinteren
Endes desGyrus frontal. super. ist die Configuration derGross
hirnwindungen unverändert geblieben.

Fig. I.

del. K. Die hio.

. Hirntuberkel.

. Centralfurche.

cus praecentralis.

Versuchen wir nun die klinischen Symptome aus dem
anatomischen Befund zu erklären.
liegen in sofern günstig, als wir es nur mit einem ein
zigen Erkrankungsherd zu thun haben, und das ganze
übrige Gehirn normale Verhältnisse zeigt. Ein allgemeiner
Hirndruck ist nicht vorhanden gewesen, wie denn auch
die Ventrikel nicht erweitert und die Windungen der
Oberfläche nicht abgeflacht waren. Die Symptome, welche
auf die Anwesenheit einer Herderkrankung hinwiesen,

bestanden lediglich in den geschilderten Krampfanfällen,
die die unverkennbaren Charaktere der Jackson'schen
Rindenepilepsie trugen. Anfänglich auf die linke untere
Extremität beschränkt, dehnten sie sich im weiteren Ver
lauf der Krankheit auf die gesammte Körpermuskulatur
aus, aber begannen auch dann noch stets im linken Bein,

wo sie auch zuletzt erloschen Lähmungen und sonstige
Ausfallserscheinungen fehlten so gut wie vollständig,
denn die nach jedem Krampfanfall einige Stunden wäh
rende Paralyse des linken Beines (einmal auch der ganzen

. hinteres Ende der obern (ersten) Stirnwindung

oberer Abschnitt der vordern Centralwindung.

oberer Abschnitt der hintern Centralwindung.' des in Fig. II dargestellten Querschnittes.Su

Die Verhältnisse

Erschöpfung der nervösen Centra, die sich vorher in einer
excessiv krampfhaften Erregung befunden hatten, und
konnte nicht auf eine dauernde Zerstörung dieser Centra
bezogen werden,

Bei der genauen Untersuchung des Kranken in krampf
freien Zeiten liess sich lediglich eine geringe Abstum
pfung des Muskelsinnes für das linke Bein und eine kaum
bemerkliche Abschwächung der Motilität in den linkssei
tigen Extremitäten constatiren, was wohl nicht genügte,

um eine Zerstörung der entsprechenden Rindenpartien an
zunehmen; erst 4 Tage vor dem Tode trat eine deutliche
Parese des linken Beines ein. Es musste also eine
Herderkrankung der Hirnrinde angenommen
werden, die zwar localisierte Reizwirkungen

auf die motorischen Centra
für das linke Bein, d. h. also
auf das obere Ende der Cen
tralwindungen ausübte, aber
die letzteren doch nicht
zerstört hatte. Angesichts des
progredienten Charakters der
Krampfanfälle bei einem an Lun
gentuberculose leidenden Kranken
war die Diagnose eines Hirntuber
kels gegeben, aber über den Sitz
desselben waren nur Vermuthungen

Fig. II.

Querschnitt durch die rechte grosse
Hemisphäre.

a. Hirntuberkel.

möglich. Erst die Section klärte
den Sachverhalt.
Der Hirntuberkel nahm den hin
teren Abschnitt der obersten Stirn
windung ein, befand sich also in
der unmittelbaren Nachbarschaft
derjenigen Centra, von denen die
epileptische Erregung der motori
schen Rindenzone ausging. Die
Reizwirkungen, die er auf das obe
re Ende der vorderen Centralwin
dung ausübte, waren jedoch nicht

rein functioneller Natur; vielmehr lehrte die Section, dass
in der Umgebung des tuberculösen Herdes und nament
lich auch am oberen Ende der vorderen rechten Central
windung umschriebene meningitische Processe gespielt
hatten, durch welche die Oberfläche der grauen Hirn
rinde in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also nicht der
Hirntuberkel als solcher, sondern die durch ihn bewirkte

linken Körperhälfte) beruhte offenbar auf der zeitweiligen

regionäre Meningo-Encephalitis bildete das anatomische
Substrat der klinischen Erscheinungen.

Wie der electrische Strom im Thierexperiment, so er
zeugte hier die oberflächliche Entzündung den charakte
ristischen Erregungszustand der Rindencentra, der von
Zeit zu Zeit in epileptiformen Krämpfen explodierte. Aber
die sie Centra waren nicht zerstört, und da -
rum fehlten alle Lähmungserscheinungen.
Ich habe mich in der mir zugänglichen Literatur nach
analogen, durch die Section controllierten Beobachtungen
umgesehen. Die Fälle, wo mono- oder hemiplegische Läh
mungen mit isolierten Krampfanfällen in den gelähmten
oder paretischen Muskelgruppen oder nur mit allgemei
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nen epileptischen Krämpfen verbunden waren, sind in
grosser Zahl veröffentlicht worden und stets fand sich bei
ihnen der Erkrankungsherd (Tumoren, Cysten, Erwei
Chungsherde) in den Centralwindungen. Solche Erkran
kungen aber, wo wie in meinem Fall, typische Jacson
sche Rindenepilepsie beobachtet worden ist, ohne gleich
zeitige Lähmungen, sind äusserst selten. Nothnagel

(1
.

C
. p
.

422 und 423) führt einen Fall von Lepine und
einen Von Hughlings Jackson an, die, so viel ich
aus dem Nothnagel'schen Referat ersehe hierher gehören.

In beiden Fällen fand sich der Erkrankungsherd (im
ersten Fall ein Blutherd, im zweiten ein Tuberkelkno
ten) in den hintern Enden der Frontalwindungen. Nea

ronow“) beschreibt einen Fall von corticaler Epilepsie
und p0stepileptischen Lähmungen bei einem 34-jährigen
Constitutionell syphilitischen Manne, welcher Anfälle von
Convulsionen ohne Bewusstseinsverlust hatte, die stets

in der linken Hand begannen und von subjectiven Em
pfindungen in derselben eingeleitet wurden. Die schon
vor diesen Anfällen vorhanden gewesene linksseitige He
miparese wurde nach jedem Anfall auf 1–2 Tage zur
vollständigen Hemiplegie mit Hemianästhesie, Steigerung
des Patellarreflexes und Fussclonus linkerseits. Bei der
Autopsie fand sich im obern Rand des hintern Drittels
der ersten rechten Stirnwindung ein derbes Gumma von

C
. 3 cm. Durchmesser.

Hier scheint die Hemiparese noch ausgesprochener ge
Wesen.Zu sein, als in meinem Fall, und dennoch war
nicht die Centralwindung, sondern die Stirnwindung der
Sitz der Erkrankung.

Weitere analoge Fälle sind mir bei der Durchsicht
der referierenden Blätter aus den letzten 10Jahren nicht
aufgestossen.

Für die Lehre von der Genese der Rindenepilepsie
dürfte der casuistische Beitrag den ich hier niedergelegt
habe, nicht ohne Interesse sein, für die Praxis aber lehrt
er, dass Corticale Krämpfe zur topischen Diagnostik der
Gehirnläsionen nur mit Vorsicht verwerthet werden dür
fen, und nur dann für eine Herderkrankung der moto
rischen Rindenzone sprechen, wenn sie mit deutlichen

mono- oder hemiplegischen Lähmungserscheinungen ver
bunden sind.

Für die Symptomatologie der Herderkrankungen des
Stirnhirnes lässt sich mein Fall nicht verwerthen. Wie
aus meiner ganzen Darstellung hervorgeht, bin ich der
Ansicht, dass beim Menschen circumscripte Zerstörungen

der Frontalwindungen a
n

sich symptomenlos verlaufen,

und mein Fall widerspricht dem in keiner Weise. Ob
die in den letzten Lebenswochen entstandene leichte
Demenz mit der Erkrankung des Vorderhirnes zusam
menhing, das lässt sich wohl bezweifeln. Sehen wir
Aehnliches doch oft genug zu Ende schwerer Krankhei
ten eintreten, auch ohne besondre Läsion der Stirn
windungen.

Referate,

Wilhelm Nissen: Ueber die Diazoreaction und ihre
diagnostische und prognostische Bedeutung am Kran
kenbette des Kindes. (Jahrbuch für Kinderheilkunde
N. F. XXXVIII).
Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die diagnostische
Verwerthbarkeit der von Ehrlich angegebenen Reaction *)

auch am Krankenbette des Kindes einer Prüfung zu unterzie
hen, umsomehr als speciell für's Kindesalter mit seinen man

*) Citirt nach Guttmann s Jahrb. der pract. Medic. 1887p
.

138.

*) Ehrlich hält eine Lösung von Natriumnitrit 05:100
ccm. aq. und eine saure Sulfanilsäurelösung vorräthig (Acidi
muriat. conc. 50 ccm. Acidi sulfanilici 50: 1000ccm. aq.) Zur
Erhaltung des Reagens werden jedesmal frisch 250 ccm. des
Sulfanilsäuregemisches mit 5 ccm.desNitritgemisches gemengt.

nigfachen Erkrankungen keine Untersuchungen vorliegen.
Im Laufe von über 2 Jahren hat er im klinischen Elisabeth
hospital den Harn von 462 stationären kranken Kindern in

Alter von 1
/2 Jahr bis zu 16 Jahren (das Maximum fällt auf

das4.-6. Lebensjahr) untersucht. Von den 462 beobachteten
Kranken sind 165 im Hospital gestorben und in 113 Fällen
von diesen hat die Diagnose durch stattgehabte Section veri
ficirt werden können. Die Gesammtzahl der angestelltenEin
zeluntersuchungen des Harns beträgt über 2500.
Eine Tabelle führt zunächst eine grosse Reihe von verschie
denen Krankheiten auf, in deren Verlauf bei wiederholten
Untersuchungen niemals Reaction gefunden wurde, sodann
werden diejenigen Krankheiten speciell besprochen, bei denen
die Diazoreaction vorkam:

1
.

Bei Masern (36 Fälle) trat die Reaction stets auf in

scharf ausgesprochenemMaasse–mehrfach schon 1–2 Tage
vor Ausbruch des Ausschlags, gewöhnlich zugleich, und nur
anz selten 1–2 Tage nach begonnenem Ausschlag. Die
eaction verschwand meist kurz vor der vollständigen Ent
fieberung des Kranken : Gesammtdauer der Reaction durch
schnittlich 5 Tage ebensowie das Fieber–durchschnittlich
5–6 Tage (das Prodromalstadium abgerechnet). Es hat die
Reaction daher prognostisch für den Masernverlauf selbst
keine Bedeutung, wohl aber diagnostisch insofern als Rubeola
und Miliaria keine Reaction ergaben, Masern jedoch stets,

2
.

Bei S c h ar la c h (23 Fälle) konnte der Harn nur die
ersten 2 Tage untersucht werden. Am 1

. Tage des auftre
tenden Exanthems war die Reaction nur 8 mal vorhanden
und zwar in mässiger Intensität, 1

5

mal dagegen fehlte sie;

in 3 von diesen trat sie am 2.Tage auf. Bei Zweifel zwischen
Masern oder Scharlach dürfte daher ceteris juvantibus ein
Fehlen oder schwaches Ausgesprochensein der Reaction eher
für Scharlach als für Masern sprechen.

3
.

Beim Typ hus a bid om. (24 Fällen) trat die Diazoreac
tion gegen Mitte oder Ende der ersten Woche constant auf
und blieb je nach der Schwere des Verlaufes 9 Tage bis 3

Wochen hindurch bestehen. Beim- Typhus der Kinder, wo
Roseola und Milztumor häufig ganz fehlen, ist die Diazoreac
tion von besonders diagnostischem Werth. Nur ganz leichte,
abortive Typhen geben ebensowenigwie fieberhafte Intestinal
katarrhe die Ehrlich'sche Reaction.

4
.

Unter den Lungen affectionen der Kinder fand
sich keine Reaction bei Bronchitis, Pertussis (24 Fälle), Pnen
mon. cat. simpl. und dupl. (49 Fälle mit 14 Sectionen). Bei
Pleuropneumonie, Pleuritis und Laryngitis wurde meist Reac
tion in solchen Fällen angetroffen, die, sei es mit croupöser
Pneumonie oder Tuberculose vergesellschaftet einhergingen.
Unter 30 Fällen von c roupöser Pneumonie fand sich
die Reaction in 16 Fällen (darunter 2 letal verlaufene). Dass
das Vorhandensein der Reaction bei croupöser Pneumonie
durchaus schwereren Verlauf prognosticirt, wie manche Au
toren e
s für Erwachsene angeben, liess sich bei den beobach
teten Kindern nicht durchweg constatieren. Hingegen giebt
die immerhin auffallende Thatsache, dassbei ein und derselben
klinisch gekennzeichneten Affection die Diazoreaction im Harn
in dem einen Fall vorkommt, in dem anderemaber nicht zu
bedenken, ob nicht das infectiöse Agens der Erkrankung hier
und da ein verschiedenes sei?

An Ph this is pulmonum kamen78 Fälle mit 47 Sec
tionen zur Untersuchung. Die weitgrösste Mehrzahl der
Kranken fällt auf das 1–6. Lebensj. Das von den Autoren
im Allgemeinen als wenig gesetzmässig und nicht einheitlich
geschilderte Verhalten der“ in den Fällen von «Phthi
sis» gewinnt an Klarheit durch Beobachtung am Kranken
material des kindlichen Alters, wo man häufig den ganzen
Ablauf phthisischer Lungenprocesse vom ersten Anbeginn bis
zum tödtlichen Ausgang in rascher Folge vor Augen hat.
Wesentlichen Aufschluss gewähren dann auch die häufigen
Sectionen. Verfasser zergliedert das Verhalten der Reaction
phthisischen Processen in 3 deutlich sich kennzeichnende
ruppen:

a
)

Die Reaction wird während einer längeren Beobachtungs
zeit garnicht oder nur hin und wieder angetroffen. Es ist
das der Fall bei der chron. käsigen Pneumonie ohne Tuber
kelbildung. Diese Form tritt häufiger bei grösseren als bei
kleinen Kindern auf.
b) Die Reaction tritt bald auf bald verschwindet sie wieder
zeitweise, um schliesslich einige Tage bis Wochen vor dem
Tode intensiv ausgesprochen zu persistieren. Das ist der Fall

(Dieses Reactiv stellt eine farblose Flüssigkeit dar, welchemit
der Zeit gelb wird und für den Gebrauch im Winter bis zum

5
.

im Sommer bis zum 3
. Tage tauglich ist.)

Die Reaction selbst wird folgendermaassen ausgeführt: "/

Reagensglas wird mit dem zu untersuchenden Harn gefüllt
ein zweites Drittel mit dem Reactiv, dann wird eine geringe
Menge Ammoniaklösung zugesetzt. Der Schaum und die Masse
werden roth.
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bei chronischen käsigen Pneumonieen, die mit Tuberkelbil
dung (Milliartuberculose) vergesellschaftet einhergehen.
c) Die Reaction ist anfangs bei geringen klinisch nachweis
baren bronchitischen oder pneumokatarrhalischen Erscheinun
gen nicht vorhanden, tritt dann aber plötzlich und intensiv auf
und verharrt bis zu dem oftmals in kurzer Zeit erfolgenden
Exitus letalis. Dieses Vorkommen findet sich bei der typischen
allgemeinen Milliartuberculose. Diese Form ist bei kleinen
Kindern besonders häufig.

Eine Reihe beigefügter Tabellen und Krankengeschichten
illustrirt und bestätigt diese Gruppierung,

Für die Diagnose von tuberculös. Lungenaffection bei Kin
dern ist die wiederholte Untersuchung des Harns auf Diazo
reaction demnach von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Während die chron. Pneumonie, wo die Reaction uns im
Stiche lässt, schon klinisch genug gekennzeichnet ist, fehlt
uns gerade bei sich entwickelnder Milliartuberculose die diag
nostische Handhabe, zumal bei kleinen Kindern schwer Spu
tum zu erhalten ist, oftmals Husten fehlt und der ganze Pro
cess häufig nur unter dem Bilde einer Bronchitis oder katarrh.
Pneumonie abläuft. Das wiederholte oder persistierende Auf
treten der Reaction im Harn entspricht dabei gewissermaassen
den jedesmaligen Nachschüben von Tuberkeln. deren Eruption
übrigens mit dem Auftreten der Reaction zeitlich nicht ganz
zu coincidiren, sondern immer eine gewisse kurze Zeitlang
Vorauszugehen scheint.

5. Bei Meningitis tuberculosa (15 Fälle) ist, wenn
sie Theilerscheinung einer allgem. dissem. Miliartuberculose
ist, Reaction vorhanden (10 Fälle), tritt sie jedoch nur locali
sirt als etwa rasch ablaufender Endeffect zur chron. Pneumonie
hinzu oder entnimmt sie ihren primären Ausgangspunkt einzig
nnd allein käsig degenerierten Bronchialdrüsen, so ist keine
Reaction zu erwarten (5 Fälle). Bei der einfachen eitrigen
Meningitis und Mening. cerebrospin. epidemica ergaben je 3
Fälle keine Reaction. Positives Verhalten der React. spricht
also bei cerebralen Erscheinungen unter Ausschluss von Typhus
und etwaigen exanthematischen Erkrankungen für tubercu
löse Meningitis, danach die Prognose. Negatives Verhalten
im Verlauf einer meningitisartigen Erkrankung spricht vor
Allem gegen '' schliesst aber weder tuberculöse, eitrige,cerebrospinale Meningitis, noch sonstige cerebrale Affectionen
leichteren Charakters aus und lässt daher die Prognose bis
auf Weiteres in milderem Lichte erscheinen.
Zum Schluss spricht Verf. seine Ansicht dahin aus, dass
das Auftreten der Diazoreaction im Harn wohl auf die Aus
scheidung von bacteriellen Stoffwechselproducten im Harn
zurückgeführt werden müsse. Dafür spreche auch eine Beo
bachtung Fe ers, welcher nach jedesmaliger Injection von
Tuberkulin bei tuberculösen Kindern, die vorher keine Reaction
aufwiesen, die Diazoreaction im Harn auftreten sah.

(Autor eferat)

Bücheranzeigen und Besprechungen.

S. Mirabe au: Ueber Drillingsgeburten. München, ver
lag v. J. Lehmann 1894.

Die Drillingsfruchtbarkeit (1:6500) ist am grössten bei
Frauen im Alter von 30–34 und zwar kommen die meisten
Drillingsgeburten bei multiparen Frauen vor, wobei in der
Mehrzahl der Fälle der Drillingsschwangerschaft eine längere
Pause vorausgeht. Drillingsmütter stammen häufig aus Fa
milien, in welchen Mehrgeburten erblich sind, als persönlich
disponierendesMoment wird der uterus duplex angeführt. Je
fruchtbarer das Volk, d.h. je grösser die Zahl der vielgebären
den Frauen desto mehr Drillingsgeburten kommen vor. In
Russland 1:4054, Schweden 1:4400, England 1:4600, Deutsch
land 1:7129, Frankreich 1:8256. Lingen.

L. Fürst: Die Hygiene der Menstruation im normalen
und krankhaften Zustande. Für Frauen gemeinfass

dargestellt
Leipzig, Verlag von A. Langkammer.

Verf, hat dieses Büchlein in der Absicht verfasst, die gebil
dete Frau über das Wesen der normalen und pathologisch ver
änderten Menstruation aufzuklären und in Frauenkreisen für
eine vernünftige Menstruationshygiene zu wirken. In kurzen
Zügen wird das Wesen der Menstruation, die Begleiterschei
nungen etc. erläutert, woran sich verschiedene Rathschläge
und Belehrungen in Betreff des Verhaltens zurZeitder Menses
anschliessen, denen aber meist nur die besser situierte Frau
folgen kann. Ein Abschnitt“ behandelt die Unregelmässigkeiten
in der Stärke der menstruellen Blutung, die begleitenden Em
'nen u. s. w., ein anderer die Körperpflege zur Zeit deregel. Es ist durchaus nicht überflüssig auf manche Conse
quenzen aufmerksam zu machen, die bei Befolgung entsprechen

der Maassregeln der Frau im späteren Lebensalter erspart ge
blieben wären. Das Buch ist, wie bezweckt, in einer für den
Laien durchaus verständlichen Form geschrieben und wird
mancher Frau die gewünschte Auskunft und guten Rathgeben.

Lingen.

Auszug aus den Protokollen
der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 16. März 1894.
Herr Graubner hält seinen angekündigten Vortrag:
Bericht aus der städtisch ein temporär e n Cho -
l er abaracke zu Dorpat.
Nachdem die Cholera asiatica hier in Dorpat am 23. Septb.
1893 constatiertwar, wurde die ärztliche Leitung der städti
Schen Cholerabaracke Dr.Graubner übertragen. Im Sommer
des Jahres 1892war die Cholera viel näher an unsere Stadt
herangerückt, Riga und Pleskau waren heimgesucht, ohne dass
ihre Ausläufer sich auch hierher erstreckten. Jetzt war Pe
tersburg der nächste Heerd. Deswegen und wegen der vor
gerückten Jahreszeit wurde ein Auftreten der Cholera hier
nicht gerade erwartet. So war die schon im Sommer 1892
zur Aufnahme Cholerakranker bestimmte Baracke auch nicht
weiter vorbereitet. Die Instandsetzung derselben konnte auch
nur ganz allmählig fortschreiten und erreichte bis zum Erlö
schen der Epidemie nur einen Grad der Vollständigkeit, welcher
den Anforderungen der Neuzeit nicht entsprach. Besonders
ungünstig gestaltete sich die erste Zeit, in welcher das Per
sonal der Baracke nicht eingearbeitet war, und schon mehrere
Patienten zur Aufnahme eingeliefert wurden, während es an
vielem Nothwendigen gebrach. Später gab es eine Zeit, wo
die Zahl der Kranken im Verhältniss zum Pflegepersonal viel
zu gross war. Es F"

Tage, an welchen bis 19 Patienten
gleichzeitig von 4 Sanitären gepflegt werden mussten. Dass
unter diesen ungünstigen Verhältnissen die Krankenwartung
häufig die Arbeitskraft völlig absorbierteund die klinischen
Beobachtungen in den Hintergrund treten mussten, ist selbst
verständlich. Ein weiterer sehr empfindlicher Mangel bestand
darin, dass nur in wenigen Ausnahmefällen die Diagnose Cho
lera asiatica durch die bacteriologische Untersuchung erhärtet
werden konnte. Deswegen muss von vorneherein zugegeben
werden, dass möglicher Weise auch Fälle von Cholera nostras
für Cholera asiatica genommen und in der Statistik mitge
zählt worden sind. iese Thatsachen bestimmen den Refe
renten manche Einzelheiten der Krankenbeobachtung ganz zu
übergehen und im Wesentlichen nur einen Gesammtüberblick
über die in der Cholerabaracke gewonnenen Eindrücke und
Erfahrungen zu bieten.
Im Ganzen gelangten in der Zeit vom 25. September bis
zum 18. November 74 Cholerapatienten zur Aufnahme. Von
diesen waren: 23 Männer, davon 17 gestorben; 32 Frauen,
davon 24 gestorben; 19 Kinder davon 11 gestorben. Im Gan
zen starben also von 74 Patienten 52=7027pCt. und genasen
22=2973 pCt. Sämmtliche Patienten gehörten der ärmeren
und ärmsten Bevölkerung unserer Stadt an. Die meisten
waren durch ihre Mittellosigkeit gezwungen sich mit den
schlechtesten Nahrungsmitteln zu begnügen, während die we
nigen, welche sich

5"
nähren konnten, in Häusern wohnten,

die schon mehrere Patienten in die Cholerabaracke geliefert
hatten. Nur einzelne Fälle (4) müssen von dieser Regel aus
genommen werden. Ein Patient, ein Soldat aus Warschau
war auf der Reise in die Heimath hier erkrankt. Die bei
weitem meisten Patienten starben schon kurze Zeit nach ihrer
Aufnahme in die Baracke. */ aller Gestorbenen waren schon
binnen 3 Tagen vom Tode hingerafft, während ein Drittel
zwischen dem 3. und 16. Tage starben. Binnen 3 Stunden
starb 1 Patient, binnen 12 Stunden weitere 12 Patienten. Im
Laufe des ersten Tages nach der Aufnahme starben 20 Patien
ten, des 2. Tages 7, des 3. 8 Patienten. Im Laufe der ersten
7Tage waren im Ganzen 48 gestorben. 1 Patient starb am
9. Tage, 1. am 14. und 2 am 16. Tage nach der Aufnahme.
Vergleicht man hiermit die Zeit der Entlassung der Genesenen,
so findet man, dass diese sich in 2 Räume theilen lässt. In
der Zeit vom 3. bis 9. Tage nach der Aufnahme wurden natür
lich nur von leichter Erkrankung Genesene entlassen und zwar
12 Patienten, von denen 2 den Choleraanfall schon ausserhalb
der Baracke überstanden hatten, während 6 nur leichte Diarr
höen aufgewiesen hatten und 4 nach einem leichten Anfall
schnell und ohne Typhoid genasen. Weiterhin sind vom 11.
bis zum 20. Tage 10 Patienten genesen, von denen 5 sehr
schwere Anfälle mit langdauernder Pulslosigkeit überstanden
hatten. Ohne ein typhöses Stadium durchzumachen genasen
12 Patienten.

Durch letztere Betrachtungen ist eine klinische Sichtung des
Materials angetreten worden. Eine solche dient vielleicht am
besten zur Charakterisierung der Epidemie, soweit sie in der
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Baracke zur Beobachtung kam. So lässt sich ferner aussagen,
dass, wenn den anamnestischenErhebungen Glauben geschenkt
werden soll, die grosse Mehrzahl der Patienten im Laufe von
24 Stunden vor der Aufnahme in der Baracke erkrankte, und
zwar gilt dieses von 45 Patienten. Bei 10 Patienten konnten
keine Angaben erreicht werden. Die übrigen 19 Patienten
waren schon früher erkrankt. 3 Kranke sagten aus, dass sie
schon eine Woche vor der Aufnahme erkrankt seien. In die
Baracke traten ein vor dem Beginn des Stadium algidum 6
Patienten; während desselben50, nach demselben6 Patienten;
keinen Choleraanfall haben 7 Patienten gehabt und bei den
übrigen 5 liess sich darüber nichts Genaues ermitteln. Ueber
die durchschnittliche Dauer dieser Krankheitsperiode lässt
sich daher nichts aussagen. Die eben erwähnten 7 Patienten
welche von einem'' Choleraanfall verschont gebliebenwaren, haben auch keine Reiswasserstühle gehabt. Es ist in
diesenFällen die sehr anfechtbare Diagnose aufCholera asiatica' worden, weil die Patienten meist aus Wohnungenamen, in welchen fast alle Miteinwohner an Cholera erkrankt
waren. Diese7 Patienten sind alle genesen. In allen übrigen
Fällen waren die Anfälle mehr oder weniger stark ausgeprägt,
und ihnen fielen direct zum Opfer 28 Patienten. Nachdemdie
stürmischen Erscheinungen des Anfalls, die Pulslosigkeit, die
Cyanose, die Krämpfe geschwunden waren und Somnolenz bei
bestehenderAnurie, Besserung der Pulsqualität und der Tem
peratur den Beginn eines Typhoids ankündigten, starben wei
tere 9 Patienten. 13 Patienten starben im ausgeprägten'' 2 an Complicationen, und zwar einer an Sepsis inFolge von Decubitus und einer an Schluckpneumonie, beide
nach glücklichem Ueberstehen des Stadimm algidum und ty
phosum in der Reconvalescenz.
Auf die Symptomatologie geht Referent nicht ausführlich
ein, doch wird einiges Bemerkenswerthe hervorgehoben. Die
subjectiven Beschwerden,die Krämpfe, das Durstgefühl, das Er
brechen, die Ausleerungen u. s. f. waren bald stärker, bald
schwächer“ ohnedass aus demFortbleiben des einenoder anderen Symptomes auf einen weniger schweren Verlauf
der Krankheit geschlossen werden konnte. Einmal fehlte das
Erbrechen und das Durstgefühl vollkommen, obgleich zu Be
ginn der Krankheit sich geringes Erbrechen ein- oder zweimal
gezeigt haben soll. In einem anderen Falle war das Durst
gefühl ausserordentlich stark, und dabei wurden viel grössere
Mengen erbrochen, als per os eingeführt war. Beide Fälle
verliefen in kurzer Zeit letal. -
Die Ausleerungen waren meist sehr häufig und Reiswasser
ähnlich. Doch wurde dmrch die therapeutischen Bemühungen
ihre Qualität erheblich alteriert, sodass auch hierüber keine
bemerkenswerthen Aussagen gamacht werden können. Cholera
sicca wurde in keinem Falle beobachtet.
Die Krämpfe waren im Allgemeinen nicht sehr stark und
meist auf die unteren Extremitäten beschränkt, seltener auch
auf die oberen ausgedehnt. Allgemeine Convulsionen wurden
7 Mal beobachtet, an Patienten im Stadium asphycticum,
welche während der Jactationen in der Praecordialangst, bei
Gelegenheit der Ausleerungen oder der Bäder die horizontale
Lage auf einige Zeit verlassen hatten. Diese Fälle gelangten
alle binnen Frist zum tödtlichen Ende.
Temperatursteigerungen gab es nur ein Mal bei einem
2-jährigen Kinde. Nachdem die gewöhnliche Collapstempera
tur von durchschnittlich 362 am5. Krankheitstage überschrit
ten war. stieg die Temperatur im Laufe von 16 Stunden bis
auf403° C. während unter Cheyne-StokeschemAthmungsphae
nomen in völliger Bewusstlosigkeit der Tod eintrat. Die Sec
tion konnte in diesem Falle nicht gemacht werden. Sonst
kamen geringe Temperatursteigerungen (–3889) nur noch
bei 5 Kindern vor während des Ausbruchs von Choleraexam
them. Letzteres kam auch an 3 Erwachsenen zur Beobach
tung, jedoch ohne merkliche Erhöhung der Körpertemperatur.
Alle 8 Patienten befanden sich im Beginn der Reconvalescenz.
Abgesehen ferner von Temperatursteigerungen, welche in di
recten Zusammenhang mit Complicationen gebracht werden
konnten,wie während der schon angeführten Schluckpneumonie,
der Sepsis und während 3 weiterer Fälle von Otitis media.
wurden nur Collapstemperaturen beobachtet. Die niedrigste
Temperatur war 34,2°C.; die grösste Differenz zwischen der
Axillar- und Rectaltemperatur betrug bei gleichzeitiger Mes
sung 26° C. während eines heftigen Choleraanfalls.
Was nun die Harnsecretion anlangt, so haben nur 2 Patien
ten. welche schon in der Reconvalescenz befindlich in die Ba
racke traten, gar keine Störungen aufgewiesen. Bei 52 Patien
ten danerte völlige Anurie 1–6 Tage, meist 3 Tage lang.
Bei 4 Patienten kamen während des Stad. asphycticum ganz
geringe Harmentleerungen vor bis zum tödlichen Ende. Bei
7 weiteren Patienten, welche genasen, desgleichen; doch
dauerte die Störung hier nur 1–2 Tage. Im Uebrigen fehlen
zuverlässige Aufzeichnungen.
Ein weiteres Interesse boten noch 3 Fälle, in welchem Gra
vidae von der Cholera befallen waren. Einmal handelte es
sich nm einen stürmischen Verlauf. 11Stunden vor der Auf

nahme erkrankte die Gravida im 6. Monat. 5 Stunden nach
der Aufnahme floss das Frenchtwasserab,und bevor die Frucht
ausgestossenwar, trat nach weiteren 4 Stunden der Exitus
letalis ein. Das zweite Mal handelte es sich um eine Gravi
dität im 3. Monat. Der Abort trat am 4.Tage der Krankheit
im Beginn des typhösen Stadiums ein. 2 Tage darauf starb
die Patientin. Die Placenta wurde nicht ausgestossen, esblu
tete auch nicht. Bei der Section erwies sich die Placenta so
adhärent, dass sie aus dem eröffneten Uterus mit der Hand
nicht entfernt werden konnte. Die 3. Gravida, eine ausser
ordentlich robust gebaute Wäscherin, ebenfalls im 3. Monat
schwanger, überstand einen schweren Choleraanfall gut. Der
erwartete Abort trat aber nicht ein, obgleich Patientin län
gere Zeit über starke Schmerzen im Unterleibe klagte. Trotz
dem die Anurie einer etwas unregelmässigen Urinsecretion
gewichen war und der Harn auffallend geringe Mengen von
Albumin enthielt, starb doch die Patientin im typhösen Sta
dium am 6. Krankheitstage. Bei der Section fand sich eine
geplatzte linkseitige Tubargravität.
In einem Falle trat in der Reconvalescenzeine Psychose ein.
Zur Behandlung der Cholerapatienten wurde von allen em
pfohlenen Mitteln das Calomel gewählt und fast ausschliess
lich angewendet. Nach Ziemssens Vorschlag wurde es
2-stündlich gegeben, wobei die ersten 2–3 Dosen 05, die wei
teren 0,05 Gramm betrugen, Kinder erhielten ebenfalls Calomel
2-stündlich, jedoch ihrem Alter entsprechend kleinere Dosen.
Diese Gaben wurden fortgesetzt, bis die Ausleerungen dauernd
grün gefärbt waren und damit der Darminhalt für desinficirt
angesehen werden konnte. Häufig musste wegen eintreten
der Stomatitis das Calomel fortgelassen und durch Bismuthum
subnitricum (0,2 pro dosi) ersetzt werden. Eine bemerkbargün
stige Wirkung des Calomel auf den Krankheitsverlauf konnte
natürlich kein einziges Mal constatiertwerden, doch schienes
rationeller als Opiate. Einige anfängliche Versuche mit die
sen hatten so ungünstige Resultate ergeben,dassvon weiterer
ausgiebiger Anwendung dieser Mittel Abstand genommenwurde.

Die Enteroclysen wurden 2–4 mal täglich mit 1 pCt-iger
Tanninlösung von 400° C. gemacht. Zunächst regten diesel
ben die Darmperistaltik stark an. Dadurch und durch Schluss
unfähigkeit dessphincter aniwurde leider bisweilen dasgewöhn
liche Quantum der '' 1 ’/2 Liter beschränkt. Oftkonnte nicht einmal "/4 Liter Flüssigkeit eingegossen werden,
weil eine stürmische Peristaltik sogar die manuelle Compres
sion der rima ani überwand. In anderen Fällen (ca. 10)ger
lang es bis 3 Liter einlaufen zu lassen. Durch die Percussion
liess sich dann mitunter die fortschreitende Füllung des Dar
mes verfolgen und es schien als ob die Bauhinische Klap
einige Male bei dieser Menge Flüssigkeit überwunden wurde.
Immerhin hat eine solche Quantität, Beschwerden zur Folge,
wie schmerzhafte Anfüllung des Leibes und Erbrechen. In
diesen Fällen war der Verlauf der Krankheit meist etwas
günstiger. Im schweren Choleraanfalle gelang es nur selten
2 -2 1/
2

Liter der Tanninlösung einzugiessen. Nachdem letz
tere in meist baldiger Entleerung abgegangen war, wurden
die Ausleerungen weniger häufig. Eine Einwirkung auf die
Circulationsverhältnisse der Patienten konnte in keinemFalle
bemerkt werden.
Hypodermoclysen wurden im Ganzen 10 Mal am 7 Patienten
im Stadium algidum ausgeführt. Selbstverständlich war dieses
Stadium mit seiner total darniederliegenden Circulation sehr
wenig geeignet Erfolge aufzuweisen, doch war zu der Zeit,wo
die Hypodermoclysen gemacht wurden kein anderes Kranken
material zur Verfügung. Es wurden 700–1500 Cbcm. Cantani
scher Lösung in die Ileocoecalgegend unter beständigem Mas
siren injicirt. Im Laufe von 20 Minuten konnten auf diese
Weise im günstigsten Falle 1500 Cbcm. unter die Bauchhamt
gebracht werden, doch war denn noch 2/2 Stunden nochFlmc
tuation an der Stelle der Application nachzuweisen. Ein deut
licher Erfolg der Hypodermoclyse konnte kein einziges Mal
constatiertwerden. Weder besserte sich die Pulsqualität noch
nahm die Cyanose oder die Gewebseintrocknung bemerkbar
ab. Auch nicht in dem einzigen Fall, in welchemdie Hypoder
moclyse im ersten Beginn einesCholeraanfalls versucht wurde,
trat eine günstige Wirkung hervor. Es handelt sich um e

in

sehr kräftiges Mädchen von 20 Jahren, das mit praemonitor
schen Diarrhöen zur Aufnahme gelangt war. Abscesse an den
Injectionsstellen kannennicht zur Beachtung. So wenig erfreul
lich diese Angaben auch klingen, bleibt e

s

doch dahingestellt
ob bei anderer Handhabung der Methode und bei Anwendung

derselben in günstigeren Stadien der Krankheit, d. h. unter
besserenCirculationsverhältnissen sich nicht günstigere, den
Angaben Cantanis und den Hamburger Erfolgen im Jahre 1892
ähnlichere Resultate erzielen liessen. Ein Mangel der Methode
wird aber kaum vermieden werden können, e

s ist die nicht um

erhebliche Schmerzhaftigkeit. In dieser Beziehung und in de
r

frappierendenSicherheit des ersten Erfolges waren die intra
venösen Injectionen den Hypodermoclysen bei Weitem überle
gen. Jene, ausschliesslich in der von Herrn Prof. D eh i0 an

gegebenen Weise des directen Eintritts der Hohlnadel in die
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Vene geübt, nahmen deswegenso sehr das Interesse in An
spruch, dass später Hypodermoclysen nicht mehr versucht
wurden. Die Methode ist von Herrn Prof. Dr. Diehio selbst
in Nr. 48 der St. Petersb. med.Wochenschr. 1893 schon aus
führlich beschrieben und über die Erfolge an den Kranken
berichtet. Nachher sind noch 5 intravenöse Injectionen mit im
Wesentlichen denselben Resultaten (also im Ganzen 35) in der
Baracke gemacht worden.
Von denwarmen Bädern, im Stadium algidum von 30–400°C.
angewendet,konnte aus dem ferneren Verlauf des Krankheits
falles nicht deutlich ein Einfluss auf die Krankheit ersehenwer
den; doch fühlten sich die Patienten ausserordentlich behag
lich und erleichtert im Bade. Die eiskalten Glieder wurden
langsam erwärmt, die Cyanose und die schmerzhaftenMuskel
contractionen wurden geringer, der Puls hobsich mitunter für
nicht ganz kurze Zeit. Trotzdem aber nachher im BetteWärme
flaschen, starkes Zudecken mit trockenen wollenen Decken,
nasse heisse Einpackungen, ja selbst der Wärmeofen, wie er
zu Schwitzkuren gebräuchlich ist, in Anwendung kamen,wa
ren bald die Extremitäten doch wieder kalt, und zu einem
Schweissausbruchkam es niemals. Ja imGegentheil, einestarke
Zufuhr von Wärme konnten die Patienten stets nur kurze Zeit
ertragen. Auch eine zu warme Zimmertemperaturwurde nicht
ertragen; so ### die Patienten

häufig schonbei einerTem
peratur von 189R. über Hitze und verlangten nach kühler,
frischer Luft. Im typhösen Stadium wurden ebenfalls Bäder
von 39–1000 C. in Anwendung gebracht. Es gelang ganz auf
fallend selten auch nur geringen Schweissausbruchzu erreichen,
selbst wenn nachher heisse trockene oder feuchte Einpackun
gen oder der Wärmeofen applicirt wurde. Pilocarpin wurde
zur Begünstigung desSchweissausbruches nicht versucht.
Bei starkem Durst wurden meist kalte Getränke gereicht.
Heisse Getränke wurden weniger gut vertragen, sie reizten
häufiger zum Erbrechen.
Die Wirkung der Massage gegen die Krämpfe trat jedesmal' ein, so dass von Morphin-Injectionen nur selten Gerauch gemacht wurde.
Die Diät war während desStad. algidum eineabsolute. Erst
wenn der Choleraanfall vorüber war, wurde Tummsuppe,Thee
mit viel Zucker, Milch gereicht und im Stadium typhosum
letztere in möglichst grossen Mengen. Sobald die Störungen
der Harnsecretion aufhörten, wurde etwasWeissbrod, leichter
Rothwein oder Cognacpunsch und in der Reconvalescenz,Ei,
Fleisch, Fleischbrühe mit Ei oder Reis hinzugefügt. Im Allge
meinen wurde auf recht knappe Diät, aber gute, kräftige Spei
sen gesehen.Wenn einige Tage lang die Dejectionengeformt
gewesenwaren, wurden die Reconvalescentenaus der Behand
lung entlassen. Meistentheils waren die geschwundenenKräfte
der Patienten dann auch schon genügend wiederhergestellt.

D. Z. Secretär : Dr. R. Koch.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– H. Jaeger macht auf das Taschentuch als In
fectionsquelle aufmerksam. Die bakteriologische Unter
suchung der Taschentücher von 4 Erysipelkranken ergab die
Anwesenheit des Streptococcus longus in denselben. In den
Taschentüchern von Meningitiskranken wurde der Diplococcus
intracellularis (Weichselbaum) nachgewiesen. Ein analoger
Befund wurde auch bei Diphtheriekranken erhoben.Jaeger
laidirt für Abschaffung derTaschentücher und zwar vor allem
in den Krankenzimmern, da dieselbenTransportmittel für In
fectionsstoffe par excellence sind. Als Ersatz schlägt erTücher
aus einembesonderenGewebe vor, das aus einer Combination
von Papier mit gewobenen Stoffe besteht. Nach einmaligem
Gebrauche sind die Läppchen sofort zu vernichten.

(D. Med.W. 1894,Nr. 18).
– B. Krüger beschreibt einen Fall von Idiosynkra
sie gegen Tann in bei äuss e r l ic h e r An wen
du ng. Das Gesicht des Pat, der eine 1 pCt. Tanninlösung
zu Nasendouchenbekommenhatte, röthete sich, die Conjunc
tivae bulbi wurden stark injicirt, die Thränensecretion war
vermehrt, die Nasenschleimhaut,sonderte stark ab, der Rachen
war geröthet, ebenso der weiche Gaumen bis zur Mitte des
harten Gaumens, intensive Röthung war am Kehlkopfeingang
und an der Epiglottis zu bemerken. Patient klagte über starke
Kopfschmerzen im Hinterkopf, Ohrensausen, Druck in den
Augen, Spannung amGaumen und dasGefühl von Athemnoth.
Die Dauer der Erscheinungen betrug 1 /2–2 Stunden.

(Deutsche Med. W. 1894,Nr. 18).– Lépine vertritt die Ansicht, dass es eine Leber -
kolik ohne Gallenstein e gibt. Eine solche Kolik
kommt durch einen einfachen Krampf zu stande. Diese An
nahme stützt sich sowohl auf klinische als auch auf patholo
isch-anatomischeund experimentelle Beweise. Als klinischen
weis führt L.die Leberkoliken bei Hysterischen nach Emotio
nen an, ohnedass manjemals Gallensteine in den Faecesaufzu

findenvermocht hätte. Ferner hat er einen Collegen behandelt,
der infolge der Ingestion gewisser Nahrungsmittel von einer Le
berkolik ergriffenwurde. Als pathologisch-anatomischerBeweis
wird die Autopsie eines Icterischen angeführt, in dessenDuctus
choled. keine Concrementenachgewiesenwerden konnten. wohl
aber einige Sandkörner und eine starke Contraction der
Wandung. Bei Hunden kann man eine krampfhafte Form
des unteren Abschnittes des Duct. choled. hervorrufen. Nach
Doyen können die Gallenkanäle vom Magen aus reflectorisch
zur Contraction gebracht werden.

(Intern. klin. Rundschau 1894pag. 387).
– Murrell empfiehlt bei function ell er Amenorr
hoe besonders bei den Formen, welche sich an Erkältungen
anschliessen die Tinctura Senecio Jacobo eae (1 :10)
in Dosen von "2–1 Drachme3maltäglich. In denmeistenFäl
len trat nach 10–14-tägigem Gebrauch der Mixtur die Periode
wieder regelmässig auf. (Brit. Med. Journ. March. 31. 94).

Vermischtes,

–Ordensverleihungen: St. An n ein Orden I.
Classe den Gehilfen des Bezirks-Militär-Medicinalinspectors
des Omsker Militärbezirks Wirkl. Staatsrath Dr. med.W 1a-
dimir Lu k omski: St.Stanislaus -Or de n I.Classe
dem ehemaligen Divisionsarzt der 20. Infanterie-Division, ge
genwärtigen Gehilfen des Bezirks-Militär-Medicinalinspectors
desOdessaer Militärbezirks, Wirkl. Staatsrath Iwan Less -
n ewski; St. Wladimir -Or de n III. C las sie dem
älteren Arzt der Verwaltung der Transkaspi-Militär-Eisenbahn,
Staatsrath Christoph f olwin ski, dem älteren Arzt
des Ljublinschen Lazareths, Staatsrath Edm und Alfred
S.a c h s und dem älteren Arzt des Cherssonschen Lazareths
Karl H ö rs c h e l man n.
– B eförder t: Zum Geheimrath das beständige Mitglied
des

en
Militär-Medicinischen Comités Dr. med.Pi o -

trowski.
– Verabschiedet: nach Ausdienung der gesetzlichen
Jahre: der ordentliche Professor der Kaiserlichen Militär Me
dicinischen Akademie, Wirkl. Staatsrath Pawl ow und
krankheitshalber“ der Gehilfe desOberarztes des Kronstädter
Marinehospitals,Wirkl. Staatsrath Lukin, beide mit Uniform.
– Die Cholera epidemie in St. Petersburg wies
auch in der letzt verflossenen Woche eine weitere Abnahme
auf. Es verblieben am 31. August 12 Uhr Mittags 76 Perso
nen, in Behandlung: vom 31. August bis zum 7.September
12Uhr Mittags erkrankten 65 Personen, genasen46, starben
36 Personen und verblieben am 7. September 12Uhr Mittags
in Behandlung 59 Cholerakranke. Nach unserer Berechnun
sind vom Beginn der Epidemie, d. i. vom 19.Juni bis zum 7.
September12 Uhr Mittags in St. Petersburg 4488 Personen
erkrankt, 2223genesen und 2183 Personen gestorben.
Das Gouvernemen t St. Petersburg ist in dem letz
ten officiellen Cholera-Bulletin nicht aufgeführt. Dasselbe
bringt aus 36 Gouvernements und Städten Daten über den
Stand der Epidemie und belief sich danach die Gesammtzahl
der Erkrankungen auf 4892 (gegen 8925 in der Vorwoche)
und die Todesfälle auf 2903 (gegen 4329 in der Vorwoche).
Die grösste Zahl der Erkrankungen weist das GouvernementKjel ze (vom 14.bis zum 20. August 735 Erkrankungen und
413Todesfälle) auf; dann folgen die Gouvernements: Pe-
trokow (vom 21. bis 27. August 523 Erkr. und 259 Todesf),
Bessarabien (vom 21. bis zum 27. August 453 Erkr. und
158Todesf); Pod olien (vom 21.–27. August 446 Erkr. und
175Todesf.), Radom (vom 14.–20. August 422 Erkr. und 232
Todesf), Nish nij-Nowgorod (vom 15. bis 28. August
535 Erkr, und 347 Todesf), Rjasan (vom 14–20. August
236 Erkr. und 84 Todesf). Im Gouv. Plozk sind vom 31.
Juli bis zum 27. August 90 Erkrankungen und 494Todesfälle
vorgekommen; das Gouv. Ssedlez weist vom 21.–27. August
198 Erkrankungen und 97 Todesfälle auf, und in demselben
Zeitraum die Gouvernements Nowgorod 179 Erkr. und
76Todesf. Kost rom a 136 Erkr. und 37 Todesf, Ja ross
law 110 Erkr. und 55Todesf, Olon ez 105Erkr. 51Todesf,
Minsk 100 Erkrankungen und 44 Todeställe. In den übri
gen von der Seuche ergriffenenGouvernements Kalisch, Astra
chan, Witebsk, Kasan, Wladimir, Jekaterinosslaw, Kasan,
Kaluga, Perm, Pskow, Ssamara, Ssimbirsk, Tambow, Twer
und Tula betrug die Zahl der Erkrankungen unter 100. In
der Stadt Warschau erkrankten vom 21. bis zum 27. Au
gust, 35 und starben 16 Personen. In Riga sind den Bulle
tins zufolge bis zum 4. September incl. im Ganzen 255 Perso
nen an der Cholera erkrankt, von denen102genesen, 116ge' und zum 5. September 36 sich noch in BehandlungEinlIl01EIl.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am3. September d.J.
5519(59 weniger als in der Vorwoche), darunter 231 Typhus
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– (46 weniger), 714 Syphilis – (15 weniger), 95 Scharlach –
9mehr), 34 Diphtherie – (wie in der Vorwoche), 10Masern –
5 weniger), 6 Pocken- – (2 mehr) und 59 Cholerakranke (47
weniger als in der Vorwoche).

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1, Typh. abd. 6, Febris recurrens0,Typhu
ohneBestimmung der Form 0, Pocken 3,Masern 6, Scharlach17
Diphtherie 19, Croup 4, Keuchhusten 13, Croupöse Lungen- entzündung 12, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Choleraasia

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. tica 49, Ruhr3,Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu.
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie2
Tuberculose der Lungen 66, Tuberculose anderer Organe 1

0
,

Alkoholismus und Delirium tremens 5
,

Lebensschwächeund
Atrophia infantum 31, Marasmus senilis 19, Krankheiten de

r

Verdauungsorgane 58, Todtgeborene 30.

Für die Woche vom 28. August bis 3
.

September 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = = = = = = = -

Im Ganzen: S S 5
,

S 5
,

S 5 - S + + + +5 E-’’- = = - - - - - - - - - - E 5-- - „4

M
.w.s. * * * * * F F + S F F & E F

+ + + + + + + + + + + + + +- - CN CN) - a) O T- OO
268 232 500 87 40 84 16 8 24 56 50 41 35 40 16 3 0

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.
burger Aerzte Dienstag den 20. September
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 26. September.

-ANNoNCEN JEDER ART werden in de
r

Buchhandlung von CARL RICKER 'St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. Dapper's Sanatorium „Neues Kurhaus“–E Bad Kissingen
für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrank
heiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet. – Prospecte.

ooooooooooooooooooooooooooo
Verlag von Carl Ricker in St. Petersburg, Newsky Prosp. 14.

AIAL IAT00THEEK0, THCT0M0N

B
lb

MMKpochororpacbweckwxb, CHMMRaxb.

CocTaBHIH IIpop. Carl Karg II „I-ph, Georg Schmorl.
C"b IlpencloBieMTB IIpocheccopa. I-pa F. v

.

Birch-Hirschfeld'a.
IIepeB01 b C

H

HßMeIkaro „1-pa E
.

Ckopuehlko-AM6oguka.

CH, 27 THchehhEIMH ha MkIm Ta61HIamh.
Folio. IIb Ha 25 py6. nepech Ilka 3

a 6 byhTa.

ATIAC mora HEIOBERA
TOBeDXHOCTE, Da3D E-3-1 V1 xOn T- BonoHoHTs.

A-pa 3AyapAa Onaray,
CT, Ilpe IHC10BieMb IIpopeccopa E

.

Mendel".

Clb B0CeMHK0TaÖAMIaMM H
3
b RotopExb, oha MerorpapnpoBahaaa,

0cTaIBBEIA no cnoco6y «photogravure».

4
" Ibha 6 py6. 50 kon. nepechaka 3
a 2/2 h
.

ooooooooooooooo

1894.

]894.

Frauensanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur
und Erl olungsbedürftige. Familie wird mit aufgenommen. Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig. Arzt: Med-RathDr.Baumgärtner.(75)20-17

Z
#

#
Z

SIMAPIS MERICOLI,0T
Rigollot'sche Senfteige,

oder Rigollot'sches Senfpapier, in der
ganzenWelt in Gebrauch. Man fordere die
Unterschrift des Erfinders P

. Rigollot,
mit rother Farbege
druckt, auf jedem ---
Blatt u
n
d

a
u
f

jeder Z-FZ3Schachtel.
Verkauf in allen Apotheken, en gros bei
P. Rigollot et Co., 24 avenue Victoria,

Paris. (17) 21–11 | | Awolreola d
e désigner La Source

Aose.neus. Cn6. 10Centa6pm.1894r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach."

Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig

Soeben erschien: (103)1–1

Dr. A
. Strümpell's Lehrbnch

rer

Speciellen

PATH0L0GIE Und THERAPI
der

inneren Krankheiten.

8
.

neu bearbeiteteAuflage. II
.

Band.
Mit 35 Abbildungen. gr. 8. 1894
Preis: 12 M., geb. 14 M

.

Inselbad-Paderborn.Heilanstalt

m-Asthm undverwandte
Zustan a

Nasen- u
.

BTalslehdom.Prosp. g
r.

Spea-ArztDr. Brügelmann,Director,

STOTTERM
heilt Carl Ernst. UnunterbrocheneCurse

S
t. Petersburg, Newsky Prosp. M
ß

52. A

leitung zum Selbstunterricht 3 Rbl.
(95)7–

Verlag v
.

AUGUST HIRSCHwALD. Berlin
Soeben erschien: (102) –

Phaneroskopie und Glasdruck

für die Diagnose des Lupus vulgaris
v0 in

Oscar Llebrelch.
1894. gr. 8

.

46 S
.

Mit 3 Tafeln. 4 M
.

Adressen von Krankenpflegerinnen
Schwester Elise Tennison, Bousman C

.

A0BaR, M
.

9, KB. 36.
Frau Amalie Schulze, BoubmaaIlor
necraa a

. 18, kB. 27.
Marie Winkler, yr. Coannosanep a la

TelektMohckoli ya. A
. 4
,

Re.11.
Frau Hasenfuss, Ma. Iloxsaltecs. 1

KR. 15.
Frau Duhtzmann, leunigos, nepeyor"

A 9, kB. 9.
Frau Marie Kubern, Mokka 84, is."
Antoinette Lücke, Hencki up,32“
KB. 13.

Marie Mohl, B
.

O. 1. 1. 1. 44 ks
.
3
.
.

Frau
„wander, Bac. Ocrp. 7 . ."KB. b.

Pauline Gebhardt. Bac.Ocrp. B
. npoe

A
. 5, kB. 18.

–=
Buchdruckerei vonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. M

i
1
5
.



- ---

XIX. JAHRGANG. WT ||||||||||||||||W||||||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIII
Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden | D- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das | bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen S

t. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen bittet man an
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autoren werden 2

5 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7
,

Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N
a 3
7

- "_1634
Inhalt: Alexander Eeck: Ueber die Behandlung der Scrophulose mit Kreosot. – Die Verwendung von schwe

felsaurem Chinin bei asiatischer Cholera. – Referate: Osswald: Ueber den Salzsäuregehalt des Magensaftes bei
Chlorose. – Peipers: Ueber eine besondere Form von Nierensteinen. – M. Madlener: Locales traumatisches Hautemphysem
nach Laparotomie. – Richard Pick: Untersuchungen über das quantitative Verhalten der Blutkörperchen bei Variola und
ihren Complicationen. – Bücher anzeigen und Besprechungen: Prof. A.Wolff (Strassburg): Lehrbuch der Haut- und
Geschlechtskrankheiten. – Prof. H. Nothnagel: Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. –- Prof. Moritz
Schmidt: Die Krankheiten der oberen Luftwege. Aus der Praxis für die Praxis. -- Protokolle des Vereins St. Peters
burger Aerzte.– Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat. – Kleinere Mit
theilungen und therapeutische Notizen.–Vermischtes. –Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. –Anzeigen.

St. Petersburg, 17. (29.) September

Ueber die Behandlung der Scrophulose mit Kreosot.
Von

Dr. Alexand er Eleck

in Ssumy.

Die vorzüglichen Erfolge, welche Sommerbrodt bei
der Behandlung der chronischen Lungentuberculose mit
Kreosot hatte, liessen ihn zum begeisterten Lobredner für
dieses Heilmittel werden. Seitdem hat das Kreosot in

der Phthiseotherapie eine grosse internationale Verbrei
tung gefunden und scheint dieselbe auch dauernd zu be
haupten.

Von einem Mittel, das. wie das Kreosot, eine relativ
lange Beobachtungszeit hinter sich hat, sollte man an
nehmen, dass das Wesen der Wirkung desselben völlig
erkannt worden sei. Dem ist jedoch nicht so. Wir wis
sen nur, dass das Kreosot ein Antisepticum ist, wir
können aber nicht den Beweis erbringen, dass dasselbe

auch im Innern des Organismus seine antiseptischen Ei
genschaften an den Zellen und Gewebsflüssigkeiten und
den in dieselben eingewanderten pathogenen Elementen
entfaltet, denn zahlreiche einschlägige Versuche fielen in

negativem Sinne aus. Nichts destoweniger ist man aber

in der Behandlung der Tuberculose bei diesen Mittel
geblieben, denn, obwohl die Theorie der Kreosotbehand
lung unseren modernen Anforderungen a

n

ein Tubercu
losemittel nicht vollkommen entspricht, so hat die Praxis
uns doch wiederum gezeigt, dass der Kirchhoff'sche
Ausspruch zu Recht besteht: «Wenn Theorie und Praxis
sich nicht decken, hat die Praxis immer Recht.»

Das Resumé der bis jetzt mit dem Kreosot in der
Phthiseotherapie gemachten Erfahrungen würde lauten:
Das Kreosot ist kein directes Specificum gegen Tubercu
lose. Es ist aber ein secretionsbeschränkendes Mittel,
ein gutes Stomachicum und Tonicum. Durch diese seine

günstigen Eigenschaften beeinflusst e
s indirect den Pro

cess in der Lunge. Trotzdem die Summe der bis jetzt
gemachten Erfahrungen uns über das Wesen der Wir
kung des Kreosot keine weiteren Aufklärungen giebt,
sind wir doch dank den bis jetzt zum überwiegend gröss
ten Theil günstigen Resultaten wohl berechtigt, zu be
haupten, dass das Kreosot das beste Heilmittel in der
Behandlung der Lungenschwindsucht ist, das wir bisher
kennen.

-

So bekannt, nun aber auch das Kreosot in der Phthi
seotherapie geworden ist, so wenig scheint dasselbe in

die Scrophulotherapie Eingang gefunden zu haben,

Ich erlaube mir in Nachstehendem über meine Erfah
rungen hinsichtlich der Behandlung der Scrophulose mit
Kreosot zu berichten, um auch von meiner Seite dazu
beizutragen, dass diesem wirklich guten Heilmittel noch
ein anderes, von demselben bisher nur schüchtern betrete

| nes Krankheitsgebiet zugeführt werde, auf welchem das
selbe ebenfalls berufen erscheint unter den bis jetzt
angewandten Arzneimitteln eine dominierende Stellung
einzunehmen.

Ich habe das Kre0s0t seit einer Reihe von Jahren
als einziges Arzneimittel gegen Scrophulose in Anwen
dung gezogen und habe so günstige Resultate mit dem
selben erzielt, dass ich nicht umhin kann, in dasselbe
Loblied einzustimmen, das ihm schon Sommer brodt
gesungen.

Die etwa vor einem Decennium auftauchende Ansicht,

dass Scrophulose und Tuberculose identische, auf der
Invasion des Tuberkelbacillus beruhende Krankheitspro
cesse seien, veranlassten Sommerbrodt, das Kreosot
auch als Heilmittel bei der Scrophulose in Anwendung

zu bringen. Wir wissen jetzt, dass diese beiden Krank
heitsprocesse nichts Gemeinsames haben, wir wissen, dass
der eine eine chronische Infectionskrankheit bacillärer
Natur und der andere einfach eine Constitutionsanomalie
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darstellt, das heisst also eine allgemeine, chronisch ver
laufende Krankheit, die ihren Ausdruck in einer Störung
der Gesammternährung des Organismus findet. Trotzdem
nun aber Sommerbrodt seinen Heilplan in der Scro
phulotherapie auf falschen Praemissen aufbaute, waren
doch seine Resultate so vorzügliche, dass er das Kreosot
aufs angelegentlichste auch in der Behandlung der Scro
phulose den Aerzten zur Nachprüfung empfahl.

Sommerbrodt wandte das Kreosot in der Scrophulo
therapie zunächst nur bei Kindern im Alter über 7 Jah
ren an. Ich habe nun seit einigen Jahren das Kreosot
bei scrophulösen Kindern jeglichen Alters angewandt und
bin mit den Erfolgen so zufrieden, dass ich dasselbe als
dasjenige Arzneimittel in der Scrophulotherapie bezeich
nen möchte, welches in der Sicherheit des Erfolges von
keinem anderen erreicht wird.

Im Allgemeinen waren mir die Principien, welche
Sommer brodt für die Kreosotbehandlung der Phthisis
aufgestellt hatte, auch in der Scrophulotherapie maass
gebend. Nur in einem Punkte glaubte ich nach meinen
Erfahrungen etwas abweichen zu müssen. Sommerbrodt
betonte nämlich, dass man die Dosen rasch erhöhen
müsste. Schon früher, bei der Behandlung der Phthisis
mit Kreosot, fand ich, dass rasch ansteigende Dosen nicht
so gut vertragen werden als allmählich erhöhte. Ich
richtete mich demnach nach folgenden Grundsätzen:
1) möglichst hohe, 2) allmählich ansteigende Dosen, 3)
sehr langer Gebrauch des Kreosot, 4) Einnehmen dessel
ben /4 Stunde nach den 3 Hauptmahlzeiten, 5) Ordina
tion nur in Milch. Kinder von 1–7 Jahren erhielten
das Kreosot mit Tinctura Gentianae, und zwar je nach
dem Alter im Verhältniss von 1 Theil Kreosot zu 5–
4–3–2–1 Theil Tinct. Gent. Kindern vom 7 Jahre an
wurde reines IKreosot gereicht. Die im Anfang der 3
Woche erreichte höchste Tropfenzahl wurde, je nach dem
Einzelfall, 2–4 Monate lang gegeben. Die Anfangsdosis
betrug für jedes Alter immer nur 1 Tropfen, sowohl bei
Anwendung der Mixtur, als auch des reinen Kreosot.

Da es bei einem stark wirkenden Arzneimittel, wie es
das Kreosot ist, nicht irrelevant ist, in wie hohen Dosen
dasselbe, namentlich Kindern gereicht wird, so lasse ich
nachstehend 2 Tabellen folgen, in welchen ich meine
Erfahrungen über die Dosierung des Kreosot in Zahlen,
den einzelnen Altern entsprechend, niedergelegt habe,
und welche ich den Collegen bei der Ordination zur
Richtschnur empfehle.

I. Tabelle zur Ordination der Kreosotmixtur.

Alter. B
is1J1–2J2–3J.3–4J.4–5J,5–6J.6–7J.

Verhältniss | 1 Kr.: | 1 Kr.: | 1 Kr.: | 1 Kr.: | 1Kr: | 1Kr.: | 1 Kr.:
der Mixtur, |5T, G.4T. G.3T, G.3T. G.2T.G„2T.G.1T, G.
Datum. Zahl der Tropfen der Mixtur pro dosi.

1
. Tag. 1 1 1 1 1 1 1

2. » 1 1 1 1 1 1 1

3. » 1 2 2 2 2 2

4. » l 2 2 2 2 Z 2

5. » 2 2 2 3 Z Z 3

6. » 2 2 3 3 3 4 Z

7, » | 2 Z Z 4 4 5 4

8. » 2 Z 3 4 4 5 4

9. » 3 3 4 5 5 6 5

10. » Z 4 4 5 5 7 5

11. » Z 4 5 6 6 7 6

12. » 3 4 5 6 6 8 6

13. » 4 5 6 7 7 9 7

14. » 4 5 6 7 7 9 7

15. » 4 5 7 8 8 10 8

16. » 4 6 7 9 8 11 8

17, » 5 6 8 9 9 12 9

18. » 5 6 E
s 10 10 12 10

19, » 5 7 9 11 10 13 10
20. » 5 7 9 11 11 14 11
21. » 6 8 10 12 12 15 12

II. Tabelle zur Ordination des reinen Kreosot.

7–88–99–10 10–12 12–1414–1616–1818–2)
Alter "Fall"
Datum. | Zahl der Tropfen des reinen Kreosot pro dosi.

1
.Tag. | 1 | 1 | 1 1 1 1 1 | 1

2. » | | | | | 1 | 1
.
| 1 | 1 2

3
. - | i | 1 | i | i | 1 | 2 | 2 | 3

4. » 1 | 1 | 1 2 2 2 2 | 3

5. » 2 | 2 | 2 2 2 3 3 | 3

6. » 2 | 2 | 2 2 | 3 Z 3 | 4

7. » 2 | 2 | 2 | 3 | 3 4 4 | 4

8. » 2 | 2 | 3 3 | 4 4 4 | 5

9. » 3 | 3 | 3 3 4 5 5 | 6

10. » 3 | 3 | 3 4 5 5 5 | 7

11. » 3 | 3 | 4 4 5 6 6 | 7

12. » 3 | 4 | 4 5 6 6 6 | 8

13. » 4 | 4 | 5 5 6 7 7 | 9

14. » 4 | 4 | 5 6 7 7 7 | 9

15. » 4 | 5 | 6 6 7 8 8 | 1
0

16. » 5 | 5 | 6 7 8 8 9 | 11

17. » 5 | 6 | 7 7 8 9 | 10 | 11
18. » 5 | 6 | 7 8 9 | 10 | 10 | 1

2

19, » 6 | 7 | 8 8 9 | 10 | 11 | 13

20. » 6 | 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 1
3

21. » 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Die Kinder vertrugen das Kreosot im Ganzen sehr
gut, e

s trat bei den meisten bald Gewöhnung a
n

den
schlechten Geschmack ein, ja in einzelnen Fällen verlang
ten die Kinder selbst die Arzenei, die ihnen schöner als
Confect mundete. Es ist das nicht übertrieben. Ich
erinnere mich eines 4-jährigen Kindes, welches jedesmal
heftig weinte, wenn die Mutter die Stunde des Einneh
mens versäumt hatte, und wenn e

s

dann die Arzenei
erhielt, griff es mit beiden Händen nach dem Glase und
trank e

s mit sichtlichem Behagen aus. Auch grössere
Kinder, welche das Kreosot in höheren Dosen erhalten,
gewinnen demselben bald nicht nur einen guten, sondern
sogar schönen Geschmack ab. Gewöhnlich ist derWi
derwille nur in den ersten Tagen vorhanden und schwin
det allmählich vollständig. lst einmal Gewöhnung a

n

das
Mittel eingetreten, so tritt nicht, wiebei einigen anderen
Heilmitteln, welche lange Zeit gebraucht werden müssen,
Ueberdruss ein, sondern e
s

kommt im Gegentheil recht
häufig vor, dass e
s einige Schwierigkeiten macht, den
Kindern am Ende der Kur das Kreosot wieder zu ent
ziehen. Am besten verfährt man, wenn man am Ende
der Behandlung mit den Kreosotdosen in derselben Weise
allmählich heruntergeht, wie man anfangs gestiegen war.

Hin und wieder kommt es jedoch auch vor, dass man,
namentlich bei kleineren Kindern, auf einen unüberwind
lichen Widerstand gegen das Einnehmen stösst. In

solchen Fällen liess ich das Kreosot die ersten Tage hin
durch in etwas Honig geben und Milch nachtrinken. In

dieser Form wurde e
s

dann gern genommen und allmäh
lich konnte man zur gewöhnlichen Ordination in Milch
übergehen.

Zum innerlichen Gebrauch darf nur das Buchentheer
kreosot gelangen. Um etwaigen Missverständnissen b

e
i

der Dispensation vorzubeugen, verschreibe man immer
«Kreosotum e pice fagi.»

Die bekannten guten Eigenschaften des Kreosot, wie
sie allgemein bei der Behandlung der Lungenschwindsucht
bekannt geworden sind, traten noch deutlicher in der
Scrophulotherapie hervor. Hier ist das Kreosot ein
wirkliches Heilmittel.

Das Kreosot macht nach meinen Erfahrungen keinerlei Be
schwerden von Seiten der Verdauungsorgane. Selbst wenn
sich im Anfang Aufstossen oder Uebelkeit nach dem Einneh
men zeigte–was übrigens äusserst selten vorkam– S0

habe ich doch nie bei Scrophulösen wirkliche Verdau
ungsstörungen infolge des Kreosotgebrauches auftreten
sehen. Im Gegentheil schwanden dyspeptische Beschwer
den und chronische, mit Gährungsvorgängen verbundene



katarrhalische Zustände des Gastrointestinaltractus wäh
rend der Kreosotbehandlung, ohne Zuhilfenahme anderer
therapeutischer Maassnahmen, gleichsam wie von selbst.
Es giebt übrigens wenig Mittel, welche auf die chroni
schen Verdauungsstörungen katarrhalischer Natur so
sicher–allerdings nur langsam – ihre heilende Wirkung
entfalten, wie das Kreosot. Und gerade in dieser Be
ziehung muss betont werden, dass die Einzeldosen nur
sehr allmählich gesteigert werden. Nur so wirkt das
Kreosot heilend auf die kranke Schleimhaut, nicht aber
bei rascher Steigerung.

Sehr bemerkenswerth ist die Einwirkung auf den Ap
petit. Diese Beobachtung ist übrigens von fast allen Au
toren gemacht worden. Bei scrophulösen Kindern muss
dieser Punkt aber ganz besonders betont werden, denn
in ihm liegt ein mächtiger Heilfactor. Mit der gesteiger
ten Nahrungsaufnahme bessert sich auch der Allgemein
Zustand.

Was die einzelnen Localaffectionen anbetrifft, so ist die
Beeinflussung derselben durch den Kreosotgebrauch ganz

besonders hervortretend. So bildeten sich die sogenannten
scrophulösen Drüsen bald zurück. Ich habe in einzelnen
Fällen innerhalb eines Monates geschwellte Lymphdrüsen
von der Grösse einer Wallnuss sich vollständig zurück
bilden sehen. Gewisse, äusserst hartnäckige Fälle von
chronischer Blepharitis, welche jeder Localbehandlung
trotzen, werden durch den Kreosotgebrauch neben ent
sprechender örtlicher Behandlung zur Heilung gebracht.
Sehr interessant waren die Beobachtungen, die ich an
einigen scrophulösen Kindern mit Epheliden machte. Zu
erst wurde ich von den Müttern darauf aufmerksam ge
macht, dass der Teint während des Kreosotgebrauches
bedeutend besser geworden sei und dass namentlich die
sog. Sommersprossen allmählich verschwänden oder doch
mindestens blasser würden. Ich fand nun in der That,
dass die Sommersprossen während der Kreosotkur bedeu
tend an Intensität der Färbung und Ausbreitung verlie
ren. Aber auch die Haut selbst nimmt, ein helleres, mehr
weissliches Colorit an. Diese Beobachtungen habe ich viel
fach praktisch mit Erfolg ausgenützt, indem ich auch
Nichtscrophulöse zur Teint verbesserung einige Wochen
lang das Kreosot in kleinen Dosen nehmen liess.

Auch die im Pubertätsalter auftretende Akne und Fu
runculose wurden durch den Kreosotgebrauch günstigbe
einflusst. Diese Wirkungen des Kreosot auf die Hauter
nährung sind auch schon früher beobachtet worden und
es sind einige Fälle von hartnäckiger Furunculose und
chronischem Ekzem bekannt, welche in auffallender Weise
durch den Kreosotgebrauch geheilt worden sind.

Ebenso günstig wirkte das Kreosot auf die übrigen
so mannigfaltigen Localerscheinungen der Scrophulose.
Selbst die schwereren scrophulösen Leiden der Knochen
und Gelenke kamen, allerdings oft unter Zuhilfenahme
chirurgischer Eingriffe, zur Heilung.

So vorzüglich nun auch das Kreosot auf den scrophu
lösen Krankheitsprocess einwirkt, so sollen doch, wie bei
jeder rationellen Behandlungsmethode, die hygienisch
diätetischen Maassnahmen nicht ausser Acht gelassen
werden. Vor Allem muss für gute kräftige Nahrung,
trockene, geräumige Wohnung und viel Aufenthalt im
Freien gesorgt werden.

Zum Schluss möchte ich noch der im Publicum sehr
verbreiteten Ansicht Erwähnung thun, dass das Kreosot
den Zähnen schädlich sei. Diese Anschauung ist bei man
chen Personen so eingewurzelt, dass sie sich weigern, das
Kreosot innerlich zu gebrauchen. Ich habe bisher in der
Literatur nichts gefunden, was diese Ansicht bestätigen
könnte. Soweit ich selbst während einer langjährigen
Kreosotpraxis hierauf meine Aufmerksamkeit zu richten
in der Lage war, habe ich von diesem schädigenden Ein

fluss des Kreosot auf die Zähne nichts gesehen. Auch
Kranke, welche anfangs von der schädlichen Wirkung
überzeugt waren, liessen während, resp. nach der Kur
keine diesbezüglichen Klagen hören. Nichts destoweniger
mag in dieser schlechten Beleumundung des Kreosot etwas
Wahres liegen, zumal man immer und immer wieder die
selben Befürchtungen, auch von ärztlicher Seite, zu hören
bekommt. Es wäre demnach wünschenswerth, wenn eine
berufenere Feder in diese Frage Klärung hineinbrächte.

Wir erhalten von Professor Erskine B. Ful le r ton,
# Ul us, Ohio, folgende Zuschrift mit der Bitte umTUICK:

Die Verwendung von schwefelsaurem Chinin bei
asiatischer Cholera.

1. Schwefelsaures Chinin wurde bei der Behandlung von
asiatischer Cholera aufgegeben, weil die Methoden seiner An
wendmng unvernünftig waren; die einzigen Resultate, die in
der medicinischen Literatur verzeichnet sind, erfolgten auf
seine intravenöse und hypodermatische Anwendung, wobei es
den Darmkanal. die Wohnstätte der Koch'schen Bacillen im
menschlichen Körper, garnicht erreicht, da es selbstverständlich
durch die Nieren ausgeschieden wird.
2. Wenn es dagegen in Pulverform oder saurerLösung durch den Mund im Verhältniss von ungefähr */
Gramm per Stunde eingeführt wird, bis 2 oder 3 Gramm ein
genommen worden sind, dann leistet es Alles, was von einem
Heilmittel verlangt werden kann, indem es die Sterblichkeits
rate in Fällen von beginnendemund eingetretenem Collaps auf
14pCt. herabsetzt; wo es zeitig im Verlaufe der Krankheit
angewendet wurde, ist die Sterblichkeitsrate unter 5 pCt.
gesunken.
3. In """ Hinsicht ist zu bemerken, dass es inder Regel dem Erbrechen und dem Durchfall rasch Einhalt
thut, und soweit bekannt, erfolgt kein consecutives Fieber.
4. Da es die Vermehrung der Koch'schen Bacillen in Lö
sung von 1:5000 hemmt, und da es an und für sich ein ver
hältnissmässig harmloses Mittel ist, so bildet es unter allen
anderen Mitteln das einzige, von dem man vorerwähnte Resul
tete am ehesten voraussetzen kann.

5. Im Mississippi-Thal kamen mehr Fälle von Cholera vor
als in irgend einem anderen Theil der Vereinigten Staaten;
sie herrschte in den Jahren 1849. 1851, 1852, 1853 und 1873;
die Entdeckung der specifischen Wirkung dieses Arzneistoffes
wurde hier von vier, von einander unabhängig arbeitenden
Beobachtern gemacht.

Iie Erfahrungen des Schreibers des Vorliegenden wurden
während der Epidemie des Jahres 1873gesammelt.

Achtungsvoll der Ihrige
Erskine B. Fullerton

Professor of Materia Medica and Therapeutics.

Referate,

Osswald: Ueber den Salzsäuregehalt des Magensaftes
bei Chlorose. (Münchener medicin. Wochenschr. 1894.
IN 27 und 28).

Autor stellte 84 Einzeluntersuchungen an 21 Patienten der
Riegel'schen Klinik zu Giessen an und gelangte zu folgen
den Resultaten: -
1) Der Salzsäuregehalt des Magensaftes bei Chlorose ist
keineswegs vermindert, wie oft behauptet wird, sondern sehr
häufig vermehrt, es besteht Hyperaciditas hydrochlorica in 95
Procent der Fälle.
2) Die dyspeptischen Störungen bei Chlorose beruhen dem
nach nicht auf einem Salzsäuremangel oder–Verminderung,
auch nicht auf motorischer Insufficienz des Magens.
3) Die kritiklose Anwendung der Salzsäure in jedem Falle
ist desshalb zu verwerfen.
4) Theorien, welche die Chlorose durch Salzsäureverminde
rung entstehen lassen oder ihr einen wesentlichen Antheil für
den Fortbestand derselben zuschreiben, sind unhalt: tey e r t.

Peipers: Ueber eine besondere Form von Nierensteinen.
(Münch. med. Wochenschr. 1894 JN 27).

Pathologisch anatomische Beschreibung eines seltenen Fal
les, der im October 1892 im Züricher pathologischen Institut
zur Section gelangte. Es handelte sich um einen kräftigen
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54-jährigen Mann. Klinischerseits war die Diagnose «hämorr
hagische Nephritis gestellt worden. Die Section ergab neben
Degeneration und Hypertrophie des Herzens hochgradige bei
derseitige Schrumpfniere mit Cystenbildung. In vielen Cysten
(bis kirschgross) war der, wie sich später erwies, eiweissar
tige Inhalt geronnen, in zweien in Gestalt fester steinähnli
cher Gebilde von dunkelbrauner Farbe und fest weicher Con
sistenz. Ein dritter grösserer Stein (4 cm. Länge) fand sich
im linken Nierenbecken. Der Durchschnitt ergab einen cen
tral gelegenen gelb-weissen harten Kern, der aus Harnsäure
bestand und einen circa 3" 2 mm. dicken weichen dunkelbrau
nen eiweisshaltigen Mantel. Den definitiven Beweis, dass in
dem Cysteninhalt, in den in Cysten eingeklemmten Steinbil
dungen und dem grossen Stein im Nierenbecken genetisch
dieselbe'' Substanz vorlag, lieferte der mikroskopische und chemische Befund. Die Ursache der Erkrankung
war die parenchymatöse Nephritis, die Art der Entstehung der
Steine aber blieb unaufgeklärt. Nur das eine liess sich fest
stellen, dass Eiweissabscheidung in so reichlichem Maasse er
folgte, dass eine Imprägnierung mit Harnsäure nicht gleichen
Schritt halten konnte. Weyert.

M. Madlener: Locales traumatisches Hautemphysem' Laparotonie. (Münch. med. Wochenschr. 189424).

M. beobachtete innerhalb eines kurzen Zeitraums 4 einschlä
gige Fälle bei Patientinnen, die wegen verschiedener gynäko
logischer Leiden laparotomirt worden waren. Beckenhochlage
während der Operation und mangelhafte Vereinigung der
Bauchdecken (Brechbewegung während der Serosanaht. Ven
trofixatio uteri nach Czerny) wirkten prädisponierend für
das Auftreten des Emphysems das durch Auspressen der Luft
aus der Bauchhöhle unter die Hautdecke infolge Erbrechens
nach der Operation entstanden war. In den 3 ersten Fällen
wurde es beim ersten Verbandwechsel, im vierten Fall sofort
nach erfolgtem Erbrechen beim Anlegen der Hautnähte con
statiert und verschwand innerhalb weniger Tage. Die Prog
nose desselben ist, nach diesen Fällen zu urtheilen, eine abso
lut gute; es bildet eine die Heilung nicht störende Complica
tion und geht spontan zurück. Bezüglich der Luftansammlung
im Abdomen muss W i n t er zugestimmt werden, der meint,
dass bei Anwesenheit von Blut oder Cysteninhalt Zersetzungs
vogänge eintreten können, weshalb die Luft möglichst aus
der Bauchhöhle zu entfernen sei. Weyert.

Richard Pick: Untersuchungen über das quantita
tive Verhalten der Blutkörperchen bei Wariola und
ihren Complicationen. (Archivf. Derm. u. Syph. B XXV
Hft. 1 und 2).

Auf Grund von eingehenden Untersuchungen an 42 Blattern
kranken ist. Verf. zu folgenden Schlüssen gekommen:
Die Blatterninfection im engeren Sinn bewirkt keine Len
kocytose denn gerade im Eruptionsstadium während hohen
Fiebers bei schweren Fällen, selbst bis zu ihrem letalen Aus
gange findet sich keine Leukocytose.

Die secundäre Infection mit Eitermikroorganismen bewirkt
mässige Leukocytose, meist proportional der Schwere des
Falles : doch, wie gesagt, endet der Fall letal, so fehlt sie.
Die Absesse, die hinzukommen, bewirken intensive Leuko
cytose, die Zahl der rothen Blutkörperchen jedoch bleibt wäh
rend der ganzen Dauer der Krankheit, soweit Verf. nach der
geringen Anzahl von Zählungen urtheilen kann, auf fast nor
maler Höhe. Junge Patienten mit “n Habitus
scheinen zur Entwicklung höherer Leukocytose disponiert
zu sein.

-
O. Peter se n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. A. Wolff (Strasburg): Lehrbuch der Haut- und
Geschlechtskrankheiten. Mit 97 Abbildungen. 636 pag.
Stuttgart. Verlag von Ferd. Enke. 1893.

Die letzten Jahre haben uns mehrere neue Handbücher der
Haut- und Geschlechtskrankheiten gebracht, ein Beweis, dass
das Interesse für dieses wichtige Gebiet stetig steigt.
Das vorliegende Buch Wolff's zeichnet sich dadurch
vortheilhaft aus, dass es in compendiöser Form in einem Bande
sowohl die Dermatologie wie die venerischen Krankheiten,
kurz aber klar und scharf skizziert und auf reiche Erfahrung
basierendeDiagnostik und Therapie giebt. Aus Allem zeigt
sich eine gewisse Selbstständigkeit des Denkens und Forschens
und als besonders werthvoll muss hervorgehoben werden, dass
der Verf. sowohl die deutsche, wie die oft zu wenig beachtete
französische Special-Litteratur beherrscht und verwerthet.

In reichem Maasse hat Verf, das Buch mit Abbildungen
ausgestattet, von denen wohl die meisten nach vomWerk,
selbst mit kundiger Hand gemachten Photogrammentypisch
wiedergegeben sind. Ein grosser Theil der Phototypien is

t

ausgezeichnet, manche jedoch lätten lieber wegbleibenkönnen,
denn wo die Farben fehlen, ist es oft unmöglich nach de

n

Formen allein einen Begriff des Krankheitsbildes zu geben,
Jedenfalls müssen wir dem Verf. für das Bemühen, möglichst
viel Abbildungen dem Text beizufügen, äusserst dankbar
sein, wie das Buch überhampt sehr empfehlenswerth is

t

und
sich gewiss bald zahlreiche Frennde unter den Collegen er

werben wird. -

Druck und Ausstattung vorzüglich, wie das von Enkeübri
gens auch nicht anders zu erwarten ist. 0 p„
Prof. H. Nothnagel; Handbuch der speciellen Patho
logie und Therapie, Bd. IV, 1. Heft. Wien, A. H

.

der 1894.

Von der unter Redaction des Prof. Dr. Hermann Noth
nagel im Verlage von Alfred Hölder-Wien erschei
nenden speciellen Pathologie und Therapie liegt uns dieerste
Hälfte des 4

.

Bandes vor, in welcher «Die thierischen Parasi
ten» von Prof. Dr. F. Mosler und Prof. Dr. E. Peiper
bearbeitet sind. Wir haben bereits unsere Leser auf das Er

scheinen dieses umfangreichen Werkes aufmerksam gemacht
und an der Hand des ersten Bandes (Vergiftungen von Prof.
Jaksch) die Zuversicht ausgesprochen, dass dieses Werk
vollauf allen Ansprüchen der modernen medicinischen Litera
tur genügen werden. In dem vorliegenden Theil. werden di

e

Protozoen, Cestoden und Trematoden abgehandelt; eine e
in

gehende Recension des 4
.

Bandes behalten wir uns beim E

scheinen der 2
.

Hälfte vor, möchten aber schon hier die an

schauliche, classische Darstellung des Stoffes, die eingehende
Würdigung der neuen Anschauungen, namentlich betreffend d

ie

Aetiologie der Parasiten und die sorgfältige Berücksichtigung
der Literatur lobend hervorheben. Die Ausstattung lässt
durchaus Nichts zu wünschen übrig. A

.

Prof. Moritz Schmidt: Die Krankheiten der oberen
Luftwege. Aus der Praxis für die Praxis. 77 S.

mit 132 Abbildungen und 7 Tafeln. Berlin, Julius Spril
ger. 1894

- -

Der rühmlichst bekannte Frankfurter Laryngolog hat de
n

Titel seines Werkes die Worte «aus der Praxis für die Praxis
beigefügt, erstens, weil e

r für den praktischen Arzt schreiben
wollte. um ihn an der Hand seines Buches zu überzeugen,dass

e
s für ihn kein unerreichbares Ziel ist, die Handhabung de
s

Spiegels und der Instrumente zu erlernen ; zweitens weil er

auch einen Nutzen für das Specialfach von einer regeren B
e

theiligung der praktischen Aerzte erwartet. In der Anord
nung des Stoffes unterscheidet sich das Werk ohne Frage
vortheilhaft von den übrigen, indem jede Krankheit durch
das ganze Gebiet im Zusammenhang verfolgt ist. Dadurch
sind natürlich die Krankheiten der einzelnen Abschnitte der
oberen Luftwege von einander getrennt, aber der letztere
Nacht heil wird durch die zusammenfassende, ausgezeichnet
durchgeführte Darstellung und das ausführliche Register reich:
lich aufgewogen. Im Anfang werden die anatomischen un

d

hysiologischen Verhältnisse, die Untersuchungsmethoden u
n
d

nstrumente zur Behandlung beschrieben, wobei die individu
elle, auf reiche Erfahrung gestützte Anschauung des Verfas
sers zur Geltung kommt. Es folgen die einzelnen Erkran
kungsformen, bei denen, wie bereits gesagt, gleichzeitig Mund
und Rachenhöhle, Nase, Kehlkopf und Luftröhre abgehandelt
werden. Es wäre schwierig einen Abschnitt besondershervor
zuheben, das ganze Buch liest sich von Anfang bis zu Ende
mit gleichbleibendem Interesse und auf jeder Seite bewundert
man ebenso die klare und prägnante Darstellung als d

ie

voll
kommene Bewältigung des Stoffes, der durch zahlreicheBei
spiele aus der Praxis des Verfassers belebt wird. Wir möch
ten hier nur auf das Kapitel über Tuberkulose aufmerksam
machen, das mit besonderer Liebe bearbeitet zu sein scheint,
wozu wohl die auffallend günstigen Resultate der Behandlung
den Autor angeregt haben mögen. Interessant und lehrreich
ist der Abschnitt über Physiologie des Gesanges und da

s

auf grosser Erfahrung basierendeKapitel über ärztliche B
e
r:

handlung der Singstimmen.

Die beigegebenen coloriertenTafeln sind meisterhaft ausge“
führt und die ganze Ausstattung des Buches vollendet zu

nennen. Wir schliessen mit den Worten des Verfassers, dessen
Werk wir eine möglichst weite Verbreitung wünschen: «möchte
mancher praktische Arzt sich durch dasselbe veranlasst sehen,
der so interessanten Wissenschaft der Krankheiten der oberen
Luftwege näher zu treten; möchte dadurch vielen Kranke
Nutzen erwachsen ! » Weyert.
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Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.
572 Sitzung am 12. April 1894.
Vortsitzender: Herr Til in g.

1. Herr Peters berichtet über 22 Fälle sporadi
sich er Rube o l a. Aus der Zahl der mitgetheilten Fälle
werden die Formen der sogenannten Roseola aestiva, vernalis
etc., das heisst mit Fieber einhergehende Erytheme und
Exantheme undeutlichen Charakters ausgeschlossen. In den
erwähnten 22 Fällen kam das classische Bild der Rubeola zur
Beobachtung: stark entwickeltes, rothes, fleckiges Exanthem
fast ausnahmslos von Maserncharakter, sehr leichte katarr
halische Erscheinungen, wobei das Enanthem und länger dau
ernde fieberhafte Prodromi fehlten. Die Krankheit nahm
einen leichten uncomplicirten Verlauf. Angina war immer vor
handen. Contagiosität konnte nicht constatiert werden. nur in
einer Familie waren 2 Kinder erkrankt, aber gleichzeitig,
nicht nach einander. Nur in 2 Fällen sah das Exanthem
scharlachähnlich aus, in einem weiteren Falle konnte an ver
schiedenen Körperstellen rubeola- und scharlachexanthemähn
licher Ausschlag beobachtet werden. P. spricht sich dahin
aus, dass Rubeola mit Masern und Scharlach nichts zu thun hat,
wofür er mehrfache Beweise aus seiner Praxis anführen kann,
so z. B. das Auftreten von Masern gleich nach der Rubeola,
oder von Scharlach nach Rubeola. Dagegen lässt Vortragender
die Auffassung, dass der Symptomencomplex der Rubeola stets
durch ein Krankheitsgift sui generis hervorgerufen wird, im
vollen Umfange nicht gelten. Es seivielmehr theoretisch durch
aus möglich, dass ausser einem specifischen Rubeolagift, das die
epidemische Rubeola hervorruft, auch noch andere Infections
stoffe einen ganz ähnlichen Ausschlag hervorrufen können
neben gleichem Krankheitsverlauf. Man braucht sich nur
daran zu erinnern, dass die Osteomyelitis acuta, welche ja von
den verschiedensten Mikroorganismen hervorgerufen werden
kann, stets dasselbe Krankheitsbild zeigt. Auf Grund
seiner Beobachtungen spricht P. sich da hin
aus, dass das Influenza gift ein en Rube o l a –
ähnlich ein Ausschlag hervorrufen kann, so
dass man also aus s er den schon bekannten
Form en der Influenza (cat a r rh a lis, g astrica,
nervosa) n och eine ex an thematische Form
nn t er sich eid e n muss. Zu dieser Ansicht wurde P.
durch folgende Beobachtungen gebracht. In der grossen
Mehrzahl der Fälle kamen die Fälle von rubeolaähnlichem
Ausschlag in Familien zur Beobachtung, in welchen die 1n
fluenza seit Wochen herrschte. Alle Familienglieder. gross
und klein, erkrankten in gewissen Zeitabständen an typischer
Influenza, während jedesmal nur eins der Kinder an typischer
Rubeola erkrankte. Während also alle Geschwister an In
fluenza mit katarrhalischen Erscheinungen ohne Exanthem

“nkten bekam nur ein Kind in der Familie
typische Ru

(0:1,

Die Rnbeolösen waren und blieben frei von Influenza. Ebenso
wenig bekamen die Influenzakranken Rubeola. Die Rubeolösen
boten ausnahmslos, was die Allgemeinerscheinungen anbetraf,
ein leichteres Krankheitsbild und raschere Reconvalescenz dar
als die Influenzakranken. In einem Falle sah P. Rubeola als
Schlussbild eines Influenzarecidivs auftreten. Ein 5 monat
licher Knabe und die 2-jährige Schwester erkrankten in kurzer
Folge mit plötzlich einsetzendem hohen Fieber und nachfol
genden verbreiteten bronchitischen Erscheinungen, Schnupfen
und Angina. Die Schwester erholte sich rasch, der Knabe
fieberte9 Tage lang, wobei die Erscheinungen in den Lungen
ernster und hartnäckiger waren. Im Laufe der nächsten 5
Wochen wollte sich das Kind nicht so recht erholen. Es be
standen Reste von Bronchitis, Neigung zum Schwitzen, Rück
gang in der Entwickelung, Appetitlosigkeit. Von neuem
erschien Fieber mit recidivierendem Nasenrachenkatarrh.
Nach einem Bade von 30° R. mit nachfolgender allgemeiner
Massage mit '' und warmer trockener Einpackungbrach am folgenden Tage eine exquisite Rubeola aus. Gleich
zeitig verschwand das Fieber und die Reste des Hustens. Jetzt
erst begann die Reconvalescenz, der Knabe erholte sich vor
trefflich. Die Schwester bekam weder ein Influenzarecidiv noch
Rubeola. Im Hinblick auf noch einige derartige Beobachtungen,
Wo das Ausbrechen eines Starken rubeolösen Exanthems den
schleppendenVerlauf einer Influenza zu raschem Ende brachte,
hält es für höchst wahrscheinlich, dass sich bei der Influ
enza die Haut ebenfalls an der Elimination des Krankheits
stoffes betheiligen kann und zwar vorwiegend bei bestimmten
Bedingungen. Dazu gehören ein kindlicher Organismus, zarte
Haut (in einigen Fällen bestand Neigung zu Eczemen), Rei
Zung der Hant durch kalte Luft oder scharfen Wind, oder
permanent schwitzende Haut in überheizten Räumen, Reiben
der Haut im Beginn der Erkrankung, Frühjahrszeit. Am
häufigsten kamen erwähnte Rubeolafälle im März, April und
Mai zur Beobachtung, einzelne Fälle im October nnd December.
Die meisten Beobachtungen fielen in die Jahre 1891und 1893.
Die Häufigkeit der Rubeola in den Frühjahrsmonaten erklärt

sich vielleicht durch besondere Einwirkung der Frühlingsluft
auf die nutritiven Vorgänge im kindlichen Hautorgan. In the
rapeutischer Beziehung wird auf die schlechten Erfolge der
Behandlung des Scharlach mit kühlen Bädern hingewiesen.
Vortragender spricht sich dafür aus, dass möglichst frühzeitig
bei acnten Exanthemen durch heisse Bäder, Massage der Haut
im Bade und Frottiren nach dem Bade, sowie durch andere
Reize die Haut gleichfalls zur Thätigkeit und Elimination des
Krankheitsgiftes anzuregen ist. -

Herr L.u n in möchte Rubeola und Influenza streng ausein
ander halten. In Petersburg hat es starke Rubeolaepidemien
gegeben noch vor den Influenzaepidemien der letzten Jahre.
L. erinnert an die Rubeolaepidemie im Smolnainstitut. Man
kann 2 Formen des Rnbeolaausschlages unterscheiden, die scar
latinöse und die morbillöse Form. Differentialdiagnostisch kann
Rubeola von Masern in gewissen Fällen schwer zu unterschei
den sein. Ausschlaggebend ist in solchen Fällen der Charakter
der Epidemie. In den Symptomencomplex der Rubeola gehen
viele unbestimmte Krankheitsformen hinein, die noch nicht ge
nügend auseinander gehalten werden können. In den Fällen
des Vortragenden kann es sich um Grippemitrubeolaähnlichem
Ausschlag gehandelt haben.

-

Herr Kernig hat keine Beziehungen zwischen Influenza
und Rubeola feststellen können. Masern sind von Rubeola da
durch leicht zu unterscheiden, dass bei ihnen 3–5 Tage lang
katarrhalische Erscheinungen dem Auftreten des Exanthems"
vorausgehen. Bei der Rubeola fällt das Auftreten des Aus
schlages mit dem ersten Unwohlsein zusammen. Zur Zeit der
grossen Influenzaepidemie ist Rubeola nicht häufiger zu beob
achten gewesen als sonst. An einer sehr grossen Zahl von
Influenzafällen hat.Kernig nur sehr selten, nicht einmal in
1 pCt. Ausschlagsformen gesehen.
Herr Schmitz hält die Rubeola für eine sicher infectiöse
Krankheit. Dafür sprechen die Epidemien, die alljährlich in
Hospitälern auftreten. Meist tritt der zweite Krankheitsfall
14Tage nach dem ersten auf. Solche Endemien kamen schon
vor den Influenzaepidemien vor. Während der Influenzaepide
mien kam Rubeola fast gar nicht vor. Der wesentliche Unter
schied zwischen Masern und Rubeola ist durch das 5-tägige
Prodromalstadium bei Masern gegeben mit Fieber, Katarrhen
und Enanthem, erst dann tritt das Masernexanthem auf. Das
Enanthem ist für Masern charakteristisch, bei Rubeola kann ein
Enanthem vorhanden sein, braucht aber nicht immer vorzu
kommen. Als Beispiel für die Differentialdiagnose führt Sch.
folgenden Fall an: am 25. Februar erkrankte ein Knabe unter
den Symptomen von Rubeola gleichzeitig mit Enanthem und
Fieber bis 389. Nach 5Tagen erkrankte sein Bruder an Masern.
Die Diagnose des ersten Krankheitsfalles wurde von den An
gehörigen angezweifelt, erwies sich aber als richtig, da der
erste Knabe nach 14 Tagen. Morbilli bekam, der zweite aber
nach 3 Wochen die Rötheln. Ausserdem bekamen alle anderen
Kinder, die Mutter und eine Magd die Masern. In dieser Fa
milie kamen also Masern und Rötheln neben einander vor.

Herr Börling spricht sich dahin aus, dass Rubeola und
Influenza auseinander zu halten sind. Er hat nur einen Fall
von Kinderinfluenza mit einem masernähnlichèn Exanthem
gesehen.
Herr Schmitz hat bei Influenza kein Exanthem, Herr
Masing hat nur in einem Falle Exanthem gesehen.
- Herr Peters sieht sich nochmals veranlasst zu wiederho
len, dass auch er Rubeola und Masern auseinander hält. Bei
Influenza hat er nicht sehr selten allerlei undefinierbare Exan
theme gesehen. Seine Absicht war es nicht von solchen Exan
themen zu sprechen, er wollte vielmehr auf das Vorkommen
von deutlichem Rubeolaexanthem neben Erscheinungen der In
fluenza aufmerksam machen.

2. Herr W. Beckmann theilt folgenden Fall von I n -
versio uteri post part, um mit: Pat. 23 Jahre alt, ist
seit einem Jahr verheirathet. Menses regelmässig. Vor der
Verheirathung war Pat. gesund, nur anämisch. Letzte Regel
am 18. Mai 1893, erste Kindsbewegung am 7. October 1893.
Am 3. März 1894 Beginn der Geburt. Zur Geburt wurde eine
klinisch geschulte, zuverlässige Hebamme herangezogen. Nach
den Angaben der Hebamme waren die Wehen von mittlerer
Stärke, 3 Stunden nach Beginn der Wehen war der Mutter
mund nur für einen Finger durchgängig. Darnach wurden die
Wehen stärker und häufiger, um 1/29Uhr Morgens ging das
Fruchtwasser ab. Um 9 Uhr fand die Hebamme den Uterus
vollständig eröffnet. Um 1/11 Uhr wurde ein kräftiger Knabe
geboren. Der Kopf schoss schnell durch die Vulva, gleich
zeitig mit dem Kopf wurde eine Hand geboren. Die Nabel
schnnr war einmal um den Hals geschlungen und ging
unter der Achsel durch. Nach der Geburt des Kindes be
fand sich Patientin ganz wohl, Wehen waren nicht vorhan
den. Etwa eine halbe Stunde nach der Geburt traten plötz
lich starke Wehen auf, die rasch aufeinander folgten und
in Presswehen übergingen. Ganz unerwartet stürzte plötzlich
während einer solchen Wehe ein Strom von Blut aus den
Genitalien. Die Blutung hielt an während zweier noch folgen
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der Presswehen. Darnach verschwanden die Wehen undwurde
die Blutung geringer. Während der eben erwähnten Wehen
musste die Kreissende unwillkürlich mitpressen, trotzdem die
Hebammedies verbot. Nach der übereinstimmendenAussage
der Hebammesowie der Patientin und ihrer Angehörigen war
weder der Credé'sche Handgriff ausgeführt noch auch an der
Nabelschnur gezogen worden. Die Blutung kam so unerwartet
und war so stark, dass die Hebamme vollständig ihre Kalt
blütigkeit verlor. Der Schreck hatte sie so gelähmt, dass sie
selbst keinerlei Massregeln zur Stillung der Blutung traf und
nur sofort nach mir schickte Pat. hatte sehr viel Blut verlo
nen, so dass ich sie, als ich etwa eine Stunde nach der Geburt
des Kindes eintraf, mit wachsbleichen Gesichtszügen ziemlich
ruhig daliegen fand. Der Puls war fadenförmig, nicht zählbar,
dazwischen ganz aussetzend. Aus den Genitalien ging nur
wenig Blut ab. Ohne viel Zeit zu verlieren schickte ich mich
an den Credé'schen Handgriff auszuführen als ich zu meiner
Verwunderung an dergewohntenStelle denUterus nicht fühlen
konnte. Wenig über der Symphyse liess sich dagegenbei den
schlaffen Bauchdecken mit Leichtigkeit ein charakteristischer
Inversionstrichter nachweisen, in den 2/2 –3 Finger hinein
passten. Nachdemdurch dieäussereUntersuchung die Diagnose
einer Inversio uteri gesichert war. führte ich 2 Finger in die
Vagina ein, wobei ich gleich hinter dem Introitus vaginae auf
die anscheinendfrei in der vagina befindliche Placenta stiess.
Dieselbewurde hervorgezogen, ihr folgte aber der Uterus vor
die Genitalien. Es erwies sich, dassdie Placenta in einemTheil
ihren Peripherie dem Fundus uteri nochadhärirte. Die Lösung
derselbenmit dem Finger machte keine Schwierigkeiten. Der
invertierte, prolabirte Uterus präsentiertesich als etwa kinds
kopfgrosser Tumor mit dunkelrother, mässig blutender Ober
fläche, welcher an mehreren Stellen dunkle Blucoagula an
hafteten. Vom Cervix uteri war ein kurzer etwa 2/2 Cm. langer
Abschnitt nicht umgestülpt worden, derselbewar fest contra
hirt. Der prolabirte Uterus liess sich ganz leicht in dieVagina
zurückschieben. Nach Einführung der ganzen Hand in dieVa
gina versuchte ich den Contractionsring mit dem Finger zu
dehnen und durch Druck auf den unteren, zuletzt vorgefalle
nen Uterusabschnitt diesen wieder über den einschnürenden
Ring hinaufzuschieben,gleichzeitig übte ich mit dem Daumen
einen Druck auf denFundus uteri. Der Invasionstrichter wurde
mit der andern Hand durch die Bauchdeckenfixiert. Der Rein
versionsversuch misslang jedoch vollständig. Einen sehr star
ken Druck auf den Uterus wagte ich um so weniger mit den
Fingern auszuüben, als sich das Uterusgewebe recht weich
anfühlte und die Möglichkeit einer Perforation jedenfalls im
Auge behalten werden musste. Nach etwa 5 Minuten langem
Bemühengab ich also den Reinversionsversuch auf und schritt
zu einer Vaginalausspülung mit warmer 2 pCt. Carbollösung,
in der Absicht nach derselbenwegen der starken Anämie und
desCollapses der Patientin noch einen letzten Reinversions
versuch ohne Chloroform zu machen. Pat. lag während der
Manipulationen vollständig apathisch da, ohne irgend wie
Schmerzenzu äussern oder Widerstand zu leisten. Beimzwei
ten Reinversionsversuch übte ich denobenbeschriebenenDruck
mit den Fingern auf den unteren Uterusabschnitt allein aus in
der Weise, dass ich mit ganz leichtem Druck begannund den
selbenganz allmählich steigernd constant auf dieselbeStelle
einwirken liess. Nach einige Minuten währendem Druck gab
der Contractionsring allmählich nach,die eineWand desCervix
liess sich langsamüberdenContractionsring hinaufschiebenund -
ganz '' schlüpfte der ganze Uterus ziemlich schnelldurch den Cervixrest an seinenormaleStelle. Der Fundus uteri
liess sich jetzt 2/2 Querfingerbreiten unter dem Nabel nach
weisen, der Uterus war gut contrahirt. Bei der combinirten
Untersuchung konnte eigentlich nichts Besonderesnachgewie
sen werden, die Adnexa waren unverändert. Die Behandlung
richtete sich gegen den Collaps und die starke Anämie der
Pat. Analeptica und '' von Kochsalzlösung brachtenPat. über die ersten gefahrvollen Stunden hinweg. Schon vom
nächstenTage an erholte sie sich gut. Wochenbett normal,
höchsteTemperatur am 4. Tage 378. Am 14.Tage nach der
Geburt verliess Pat. das Bett.
Vorliegender Fall gehört zu den enormseltenen Fällen von
spontanenUterusinversionen. In der Petersburger Entbindungs
anstalt ist bei ca. 4000 Geburten jährlich in mehr als 50 Jah
ren des Bestehensder Anstalt kein Fall von Uterusinversion
beobachtetworden. Die Inversion kam wahrscheinlich in der
Weise zu Stande, dass bei der Ablösung der Placenta nach
demSchultze’schen Mechanismus der retroplacentare Bluter
guss den Fundus des schlaffenUterus ins Cavum vielleicht bis
auf den Muttermund herabzog. Die reflectorisch ausgelösten
Presswehen vervollständigten die Inversion, zu derenZustande
kommenvielleicht auch der bei demplötzlichen Ausströmen des
retroplacentaren Blutergusses eintretendenegative(aspirierende)' beitrug.
3. Herr Petersen macht einige Bemerkungen über die
Pel lag ra und demonstrirt Photographien Pellagröser aus
Bessarabien. Secretär: W. Beckmann.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft. Zu Dorpat.
Sitzung am 6. April 1894.

Herr Prof. Körber hält seinenangekündigtenVortrag: Ue
ber directe und indirecte Infection während der letztenChole
ra-Epidemie 1893.
Nach officiellen Mittheilungen sind 95 Erkrankungen u. 68
Sterbefällevorgekommen.DieseunwahrscheinlicheSterblichkeit
veranlassteVortragenden im Cholera-Bezirk Erhebungenüber
die Zahl der Erkrankten anzustellen, was ihm um so leichter
war, als er hier auch mit Desinfectionund andern''Massnahmenzu thun hatte. Es leben in demBezirk 1460Men
schen, darunter circa 1200Esten, die übrigen Russen nndJu
den. Von den 95 officiellen Cholera-Fällen gehören71in diesen
Bezirk. Vortragender eruierteausserdemnoch 55 Fälle vonEr
krankungen. Den Bezirk theilt Vortragender in den Embach
Bezirk mit 38 Erkrankungen durch Embach-Wasser, das hier
durch 5 Siehlen verunreinigt wird und am betreffendenWas
ser stagniert.Die Bakterien steigen von 300.000auf500.000u.
100.000 an der schlechtestenStelle. In diesemBezirk sindnur
2 Brunnen u. die Einwohner haben die Gewohnheit, dasWas
ser aus dem Embach zn schöpfen. Am Anfang der Epidemie
handelte es sich um Erkrankungen durch Embach-Wasser,so
in dem Hause Langstrasse N 46a. Von 63 Personen, die hier
ungekochtesWasser getrunken hatten, erkrankten 29;das(2"
giebt eineAnzahl von ca.50pCt. zur Erkrankung Disponierter.
Von 108 Esten erkrankten 26, von 89 Russen 12 (unter den
letzteren 3 Trinker u.5Markthändlerinnen, die gleichfalls dem
Trunke ergebenwaren). Schliesst man diese Trinker aus, so
bleiben nur 4 nach, ein geringeres Verhältniss bei den Russen
als den Esten (Theetrinken). Der Brunnen-Bezirk ist in Bezug
auf Boden und Wasser chemisch u. bakteriologisch genauun
tersucht worden, von denenwohl sämmtliche inficirt gewesen
sind, aber nur 7 zur Verbreitung der Epidemiebeigetragenha
ben; die übrigen waren theils während der Epidemie geschlos
sen, theils enthieltensie so schlechtesWasser, dass die Bewoh
ner es überhaupt nicht brauchten. Vortragender hat sich da
von überzeugt, dassCholera-Dejectionen in unmittelbarer Nähe
der Brunnen auf den Boden ausgegossen worden; in einem
der Brunnen gelang es, Cholera-Bacillen zweifellos nachzuwei
sen. Es folgt Demonstration einer metereologischenTabelle. Im
Septemberfand ein starker Platzregen statt, welcher der Infee
tion desEmbachsVorschub geleistetzu haben scheint; die Luft
Temperatur fiel zum November unter 0° und damit hörte die
Epidemie ziemlich plötzlich auf. In Folge der geringen Tiefe
der Brunnen musste inficirtes Wasser sehr schnell durch den
Boden hineingerathen können. Mit demFrost hörte die Durch
lässigkeit des Bodens auf u. damit die Infection des Brunnen
wassers.Der Gipfel der EpidemieentsprachdemhöchstenStande
desGrundwassers. Auch dieZahl der Bakterien wuchs mit dem
Steigen des Grundwassers. Die Infectionen durch das Embach
Wasser hörten plötzlich durch polizeiliche Massregeln auf.Al
les.Angeführte spricht für indirecte Infection durch inficirtes
Wasser u. nicht durch“ mit Kranken. Vortragenderführt. Beispiele an, wo Leute sich trotz grösster Unvorsichtig
keit nicht inficirten. Directe Infection ist deshalb schwierig.
weil die Cholera-Bacillen an den Händen schnell austrocknen
und dadurch ihre Virulenz einbüssen.Trotzdem giebt Vortra
gender solche directe Infection als Ausnahmezu. Die Bevölker
rung des besprochenen Bezirks war wohl praedisponiertdurch
Darm-undMagenverdauungsstörungenin Folge von mangelhaft
ter Kost und Alcoholgenuss, namentlich wurden angefaulte
Kartoffeln als Nahrung benutzt. Ausserdem hatten viele Ein
wohner sich noch nicht an diesen Bezirk acclimatisiert, nach
demsie vor kurzem '“ waren.Einige waren disponiertdurch Schwächezustände in Folge anderer Krankheiten. Beim
Vergleich mit der Epidemie vom Jahre 1871ergiebt sich, dass
es sich damals wohl auch um eineBrunnen-Epidemie in diesem
Bezirk gehandelt hat; nur waren andere Brunnen als 1893in
ficirt. Der ganze Bezirk versumpft allmählich durch den dort
angebrachtenund denAbfluss desGrundwassers behindernden
Damm. Dieser Damm verschlimmert die Prognose für den
besprochenenBezirk im Fall einer zukünftigen Epidemie.

Discussion:
Herr Jansen fragt 1) oballe Brunnen in jenem Bezirk Flach
brunnen sind? und 2)welcheprophylaktischen Maassnahmenzu
empfehlenwären, namentlich da die Bevölkerung ihre schlech
ten Brunnen bevorzugt!
Herr Koppel fragt, wie lange Cholera-Bacillen im Wasser
infectiös bleiben?
Herr Prof. Körber erwidert ad. 1). Nach Messungen
sämmtlicher Brunnen fand er einen Brunnen von 5 Meter die
übrigen von 3%/-–4 Meter. Der'' findet sich auch11-1–0 Meter. Der Boden besteht aus 2 Meter Sand, dann
folgt Sandstein. Es wird meist nur bis zum Sandstein gegra"
benund nur sehr selten in denselben hinein. Tiefbrunnen ex“
stiren hier nicht.
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Ad. 2) Einer der grössten Uebelstände besteht darin, dass
sehr viele Einwohner hierher übergesiedelt sind, diean dieBe
nutzung von Abtritten nicht gewohnt sind und mit Excremen
ten nachlässig umgehen.Es scheint, als ob gepflasterte Stras
sen und Höfe weniger verunreinigt werden. Daher wäre zu
empfehlen erstemsPflasterung und Anlage von flachen Grä
ben auf den Höfen oder in den Gärten zur Aufnahme der Ex
cremente. Durch Anlage von artesischen Brunnen könnte der
Bevölkerung gutes Trinkwasser beschafftwerden. Diese Brun
nen müssten streng in der Weise angelegt werden, dass sie
nicht mit dem Grundwasser communiciren oder gar direct
durch Rückstauung von den Schlammkästen her inficiert wer
den können. Vortragender fand in.einem so inficirten artesi
schen Brunnen in der Fortuna-Strasse 2000.000 Keime. Es
müsstenwenigstens noch 2 artesische Brunnen in jenem Be
zirk angelegt werden.
Auf die Frage des Herrn Koppel erwidert. Herr Prof.
Körber, dass nach Dr Mandel stamm, der heute promo
virte, in kaltem Brunnenwasser Cholera-Bacillen binnen 3–4
Tagen ihre Virulenz verlieren; ausserdemwechselt das Was
ser so flacher Brunnen durch den Verbrauch schnell und die
Menge der hineingerathenen Bacillen muss sich vermindern.
Schliesslich beantwortet Vortr. die von ihm selbst aufgewor
fene Frage, obwir die Cholera in diesemJahr wiederbekommen
werden, verneinend– auf Grund der Beobachtung, dass sich
nach Aufhören der Cholera im Herbst – im Winter in Folge
des Thauwetters eine Durchlässigkeit des Bodens einstellte,
welche nach seinen Erfahrungen das Auftreten der Krankheit
begünstige. Trotzdem traten keine Neuerkrankungen ein. Das
spricht dafür, dass in jenem Bezirk keine lebensfähigen Cho
lera-Keime in der Nähe der Brunnen mehr vorhanden sein
können. Ueber die übrigen Theile der Stadt enthält sich Vor
tragendcr seines Urtheils, da er sie nicht in das Bereich sei
ner Beobachtungen hat hineinziehen können.

Sitzung am 20. April 1894.
Herr Krü ' hält seinen angekündigten Vortrag: UeberBindung der Eiweisskörper durch Salzsäure und die Bedeutung
der letztern bei der Peptonisation. NachdemVortragender in
Kürze der bezüglichen Literatur Erwähnung gethan, ging er
auf die von Herrn V. Schiele unter seiner Leitung ausge
führten Versuche über. Dieselben ergaben, dass Paraglobulin
und Eiereiweiss Salzsäure in verhältnissmässig grosser Menge
binden: '' (auf die Trockensubstanz berechnet)durchschnittlich 246pCt. (Maximum266pCt, Minimum225pCt)
Eiereiweiss 2,23

W" (Maximum 237
pCt., Minimum 2,11 pCt.)

Weiterhin sind Verdauungsversuche angestellt worden unter" von Salzsäureüberschuss mit Acidalbuminen.
Dieselben bestätigten die Angaben, dass die überschüssige,
sog. freie Salzsäure bei der Peptonisation nicht nothwendig sei.
Ferner spricht Herr Krüger: Ueber den Eisengehalt und
Calciumgehalt der Leberzellen von Rinderfoeten.Vortragender
führt die Werthe, die für den Calcium- und Eisengehalt der
Leberzellen von Rinderfoeten verschiedener Entwicklungs'' gefunden worden sind, an, und macht auf die auffalende Erscheinung aufmerksam, dass demMaximum an Eisen
ein Minimum an Calcium und umgekehrt entspricht (mit einer
kleinen Verschiebung). DieseVerhältnisse werden durch nach
stehendeZahlen illustrirt:
Foeten nach der Länge. Ca Fe.

20– 30 Cm. 0,058 0359
30– 40 » 0,101 0214
40– 50 » 0,081 0.140
50– 60 » 0,082 0,181
60– 70 » 0,064 (0,296
70– 80 » 0078 0309
80–100 » 0,104 0,181
Z. Z. Secretair: Dr. Robert Koch.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Prof.'' f (Moskau) bringt in dem neuesten(4. Bande) der klinischen Vorlesungen von Sacharjin
eine vorläufige Mittheilung über ein neues blutstillen -
des Mittel, den Dampf. Verf. verwendet den Dampf
seit 7 Jahren als ätzendes und blutstillendes Mittel in der
gynaekologischen Therapie. Nach vorhergegangener Dilata
tion des Cenvix uteri wird mit oder ohne Abrasio ein an sei
nem Ende siebartig durchbrochener Katheter in die Uterus
höhle eingeführt. Dieser Katheter communicirt durch eine
ihm angefügte Metallröhre mit einem Dampfapparat. Der
ausströmendeDampf hat c. 100°C. Es genügt den Dampf
für '/2–1 Minute einwirken zu lassen. Der Moment, wo man
aufhört ist gegeben, sobald aus der Röhre eine dunkle bouil
lonartige Flüssigkeit abfliesst. Die chloroformierte Kranke
empfindetweder einen Schmerz noch eine andere Einwirkung
des Dampfes.

Die Schleimhaut des Cavum uteri ist dann gewissermassen
abgekocht und präsentiert sich als ein weissliches dünnes Ei
weisshäutchen; war übler Geruch durch Zerfall vorhanden,
so schwindet er; ebensoevent. vorhanden gewesene Empfind
lichkeit der Schleimhaut.
Experimentell hat dann Verfasser an Thieren noch folgendes
festgestellt:

1) Man kann aus der Leber beliebige Stücke ohne jeglichen
Blutverlust entfernen. Die Thiere bleiben leben.

2) Man kann aus der Milz beliebige Stücke ohne Blutverlust
entfernen.
3) Man kann ganze Lungenlappen ohneBlutverlust entfernen.
4) Dasselbe gilt von den Nieren
5) Umd bis zu gewissem Grade vom Grosshirn.
6) Man kann Blutungen aus den Knochen und aus deren
Spongiosa stillen.
7) Das Knochenmarkwird mittelst dieserMethodegekocht und
die Restitution des Knochens geht regelmässig vor sich.
8) Man kann fast ein ganzes Horn des Uterus des Hundes
ohne Blutverlust entfernen.
9) Die Arteria femoralis des Hundes quer- oder längsdurch
schnitten blutet nicht bei Einwirkung des Dampfes.
10) Haut- und Muskelblutungen stehen momentan still.
11) Die Wunden heilen nach Anwendung des Dampfesper
primam. Letzteres Factum ist auch vielfach am Menschen
constatiertworden.

Auf Grund dieser Experimente hat Verfasser das neue

"en mit einem etwas modificirten Instrumente angeWandt :

1) In fünf Fällen von Kniegelenkresection ohneApplication
des elastischen Schlauchs, ohne auch nur eine Ligatur anzu
legen und ohne Klemmpincetten.
2) Bei einer Exstirpation einer carcinomatös degenerierten
Mamma unter gleichen Bedingungen.
3) Bei Entfernung von Atheromen, Fett
schwülsten aus der fia"
4) Bei Amputatio cervicis uteri.
5) Bei Fibrotomie zur Blutstillung des Stumpfes.
6) Bei KnochenrescetionenundExstirpationen vonSequestern.

7) Bei Abscessen zur Vernichtung des üblen Geruches und
behufs schnellerer Verwachsung der Abscesshöhle.
8) Bei sinuösen und fistulösen Gängen, besonders tubercu
löser Natur.

Der Organismus und die Gewebe, kranke oder gesunde ver
tragen dieses Mittel sehr gut. Die Heilung geht ohne Com
plicationen vor sich und zwar per primam.

Man wird auf diese Weise dreist zur Exstirpation von
Tumoren aus den parenchymatösenOrganen schreiten können
und der Dampf wird als aseptisches und blutstillendes Mittel
sich bald Eingang in die ärztliche Praxis verschaffen. Weitere
Mittheilungen stehen bevor. Einzelheiten sind im Original
nachzulesen. K.

und Krebsge

Wermischtes,

– Ernannt: der ältere Arzt der 6.''Collegienrath Issajew zum Gehilfen des Oberarztes des
Kronstädter Marinehospitals.

– Die Choleraepidemie in St. Petersburg
wies auch in der letztverflossenenWoche eineweitere allmäh
liche Abnahme auf. In Behandlung verblieben am 7. Septem
ber 12Uhr Mittags 59 Cholerakranke; vom 7. bis zum 14.
September 12Uhr Mittags erkrankten 28 Personen, genasen
34, starben 15 Personen und verblieben am 14.September 12
Uhr Mittags in Behandlung 38 Cholerakranke. Nach unserer
Berechnung sind vom Beginn der Epidemie, d.i. vom 19.Juni
bis zum 14. September 12 Uhr Mittags in St. Petersburg' Personen erkrankt, 2257genesen und 2198 Personen geSt.OTOEI1.
Im Gouvern em en t St. Petersburg sind nachdem
neusten officiellen Cholera-Bulletin vom 21. August bis zum 3.
September245 Personen erkrankt und 96 Personen gestorben.
Das letzte im «Reg. Anzeig..» veröffentlichte Bulletin enthält
aus 47 Gouvernements und Städten Daten über den Stand
der Choleraepidemie und belief sich nach demselben die Ge
sammtzahl der Erkrankungen auf 3661 (gegen 4892 in der
Vorwoche) und die Gesammtzahl der Todesfälle auf1833 (ge
en 2903 in der Vorwoche). Die Epidemie hat sich nach dem'' zwar weiter ausgebreitet, doch ist die Gesammtzahl
der Erkrankungen und der Todesfälle eineweit geringere als
in den früheren Bulletins. Die grösste Zahl der Erkrankun
gen entfiel auf das Gouvernement Kjelze (vom 21. bis 27.
August 426 Erkrankungen und 255Todesfälle), dann folgen
die Gouvernements: Pod olien (vom 28. August bis zum3.
September390 Erkr. und 166Todesf), Bessarabien (vom
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28. August bis zum 3.September 310 Erkr. und 113Todesf),
Petr ok ow (vom 28. August bis zum 3. September305Erkr.
und 183Todesf), Rad om (vom 21.– 27. August 182 Erkr.
und 107Todesf), Grodno (vom 21.–27. August 181 Erkr.
und 80 Todesf), S.sed lez (vom 28. August bis zum 3. Sep
tember 122 Erkr. und 43 Todesf), Warschau (vom 21.
August bis zum 3. September 151Erkr. und 88 Todesf), Ja -
rossl a w (vom 28. August bis zum 3. September 109 Erkr.
und 49 Todesf) Minsk (vom 28. August bis zum 3. Septem
ber 108 Erkr. und 44 Todesf), Nishni-Nowgorod (vom
28. August bis zum 3. September 102 Erkr. und 52 Todesf),
Rjasa n (vom 21.–27. August 100 Erkr. und 55 Todesf),
und S s a r a tow (vom 21. August bis zum 3. September 102
Erkr. und 47 Todesf). In den übrigen von der Seucheergrif
fenenGouvernements Kalisch, Lomsha, Plozk, Liv-, Est- und
Kurland, Astrachan, Witebsk, Wolhynien, Kijew, Kowno,
Wladimir, Wologda, Wjatka, Jekaterinosslaw, Kasan, Kaluga,
Kostroma, Kursk, Nowgorod, Olonez, Perm, Pensa, Pskow,
Ssaratow,Ssimbirsk, Tambow, Tula, Chersson, Baku und im
Don-Gebiet betrug die Zahl der Erkrankungen unter 100.
In derStadt Warschau erkrankten vom 28. August bis
zum 3. September 15 und starben 9 Personen. In Riga sind
den Bulletins zufolge bis zum 12.September incl. im Ganzen
274 Personen an der Cholera erkrankt, von denen 127 gene
sen, 128verstorben und zum 13.September 19 Personen noch
in Behandlung verblieben sind.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 10.September d.J.
5530(11 mehr als in der Vorwoche), darunter 211 Typhus– (20 weniger), 739 Syphilis – (25 mehr), 116Scharlach –
(21mehr), 42 Diphtherie – (8 mehr), 8 Masern– (2 weniger),
13 Pocken – (7 mehr) und 37 Cholerakranke (22 weniger
als in der Vorwoche).

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 4. bis 10. September 1894.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

- - - - - - - - - - - - - -
Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + +5 E____ = = - - - - - - - - - - S 5-
ww. s. + + + + + + + + + 5 F + + +

+ ++ + + + + + + + + + + +
231240 471 85 32 90 13 2 20 36 53 40 33 32 23 11 1

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0, Typh. abd.5, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form „l, Pocken 1,Masern9, Scharlach 12,
Diphtherie 20, Croup 6, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 10, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 23, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 2,
Tuberculose der Lungen 79, Tuberculose anderer Organe 6,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 28, Krankheiten der
Verdauungsorgane 49, Todtgeborene 25.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 20. September.
-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 26.September.

rauen-Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für Kur
und Erl olungsbedürftige.Familie wird mit aufgenommen.Das
ganzeJahr geöffnet.Dirig.Arzt:Med.-RathDr.Baumgärtner.(75)20-18
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_ 33 St. Petersburg, 24. September (6. October)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
Ueber die weissen Zellen im lebenden und im

defibrinierten menschlichen Blute ")
.

(Aus der Hospitalklinik des Prof. Dr. K. Dehio).
Von

Dr. med. W. Harmsen.
Praktischem Arzt zu Blieden in Kurland.

Alexander Schmidt hat zuerst und wiederholt auf
die Beziehungen der weissen Blutzellen zur Blutgerin
nung hingewiesen. Gegenüber einer abweichenden Ansicht
von Woldridge hat sie neuerdings Fr. Krüger in vol
lem Umfange aufrecht erhalten, indem e

r sagt: «Es
ist eine nicht wegzuleugnende Thatsache, dass bei der
Faserstoffgerinnung des Blutes, sei es ausserhalb, sei

e
s

innerhalb des Gefässsystems, die farblosen Blutkör
perchen die Hauptrolle spielen.»

Für die Erörterung der Frage, worin diese Rolle be
steht, also für die Theorie der Gerinnung, ist hier nicht
der Ort; es genügt für vorliegende Arbeit die That
sache, dass bei der Gerinnung zahlreiche weisse
Blutzellen zu Grunde gehen.
Es sind nun weiter Nachforschungen darüber angestellt
worden, wie viel weisse Zellen in der Raumeinheit
des Blutes und welche speciell dem Zerfall bei der
Gerinnung unterliegen, und welche diesem Schicksal ent
gehen.

Nachdem N. Heyl“) ermittelt hatte, dass durch das
Defibriniren von Pferdeblut der Verlust an Leukocyten
im Mittel 71,3 pCt. beträgt, und Rauschenbach“) ein

*) cf. meine Jnaugural-Dissertation : «Ueber die weissenZel
len im lebendenund im defibrinirten menschlichen Blute nebst
einem Anhang : über die weissen Blutzellen im fieberfreien
Hämatothorax.» Riga, 1894.

*) J. Hoffmann: «Ein Beitrag zur Physiologie und Pa'' der farblosen Blutkörperchen». Inaug-Diss. Dorpat, 1
.

*) Rauschenbach: «Ueber die Wechselwirkungen zwi
schen Protoplasma und Blutplasma. Mit einem Anhang
betreffend die Blutplättchen von Bizozzero». Inaug. -Diss.
Dorpat, 1882.

ganz ähnliches Resultat erhalten hatte, ist diese Frage
von H. Berg“) einer eingehenden Prüfung gewürdigt
worden.

H. Berg, der bei Fr. Krüger im Dorpater physiol.
Institut arbeitete, fand, dass in Pferde blutplasma
der procentische Verlust der Leukocyten bei der Gerin
nung im Mittel 71,3 pCt. beträgt (im Minimum 55,7pCt.,

im Maximum 89,4 pCt.), ferner, «dass es hauptsächlich
die mehrkernigen sind, die durch den Process der Gerin
nung dem Zerfall anheimfallen, während die einkernigen
sich als die bei Weitem resistenteren erweisen.» Wäh
rend durch das Defibriniren im Mittel 79,7 pCt. mehr
kernige zu Grunde gehen, sinkt die Zahl der einkerni
gen nur um 41,1 pCt.

«Von 100 Leukocyten des Blutes werden durch das
Defibriniren ca. 63 mehrkernige und nur8–9 einkernige
zum Schwund gebracht.»

Gürber") liess durch Bier vergleichende Zählungen
der weissen Blutkörperchen am Kaninchenblut vor
und nach der Gerinnung anstellen. Sie fanden, dass bei
der Gerinnung nahezu die Hälfte der weissen Blutkör
perchen zu Grunde geht. Untersuchten sie defibrinirtes
Blut, so waren darin auf 30 mononucleäre höchstens 2

polynucleäre mehr zu finden.
«Demnach gehen fast alle weissen Blutkörperchen der
letztern Art bei der Gerinnung zu Grunde».
Alle diese Untersuchungen beziehen sich auf Thierblut.
Demgegenüber stellte ich mir die Aufgabe, mensch
liches Blut vor und nach der Gerinnung zu prüfen und
mich bei meinen Untersuchungen nicht auf die Eintheilung

in ein- und mehrkernige Zellen allein zu beschränken,
sondern die durch die Ehrlich'sche Färbungsmethode
ermöglichte weitere Differenzierung der weissen Blutzellen
auszunutzen und mit in das Bereich meiner Betrachtun
gen zu ziehen.

“, H. Berg: «Ueber das Verhalten der weissen Blutkör
perchenbei der Gerinnung.» In.-Diss. Dorpat, 1893.

*)Gürber: «Weisse
ehen
und Blutgerinnung».

Biolog. Centralblatt. Bd. XIII, JM 3.
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Da es mir zugleich von Interesse schien, zu erfahren,
Ob das Blut in verschiedenen acuten und chronischen
Krankheiten immer dieselbe Veränderung in der Zahl
der weissen Blukörperchen bei der Gerinnung aufweist
oder nicht, so habe ich das Blut folgender Kranken
aus Prof. Dehio's Hospitalklinik zu meinen Untersu
chungen benutzt:
IN 1 Pneumonia croup.

INè2 Pneumonia croup.
3 Pneum. Croup. nach der Krisis
4 Typh. exanth.
5 Eryth. nodos.
6 Hämatothorax (Reconvalescent).
7 secundäre Syphilis.
8 secundäre Syphilis.
9 tardive Syphilis.
10 Emphysem. pulm.

11 Diathesis hämorrhag. (scorbut.?)
12 Diath. hämorrh. (scorbutica?)

IN
G

13 Diath. hämorrh. (scorbutica?)
Das Blut zu diesen Gerinnungsversuchen entnahm ich
der Vena cephalica oder mediana der Ellenbeuge
durch Aderlass oder durch Punction mit der Pravazschen
Nadel, und fertigte daraus Zählpräparate in "/s procen
tiger Essigsäure nach Thoma (mit Zusatz von etwas
Methylviolett nach Berg) und Trockenpräparate nach
Ehrlich an, und zwar beides sowohl vor der Gerinnung
wie nach dem Defibriniren.
Aus dem Vergleich der Zählpräparate vor und nach
der Gerinnung konnte ich bestimmen, wie gross der Ge
sammtverlust der weissen Blutzellen durch die Gerin
nung war, ferner wie gross der Verlust an einkerni
gen und wie gross der Verlust an mehr kernigen
Zellen war.
Die Resultate der Arbeit will ich an der Hand der
beifolgenden Tabelle erläutern.

N

Für die nachbleibenden Fälle war das Verhältniss
der ein- und mehrkernigen Zellen zu einander nicht
sehr geändert, und betrug im Mittel 19:81 pCt.
Aus den kleineren Zahlen der 2

. Gruppe ersieht man,
dass durch das Defbriniren viele Zellen zu Grunde ge
gangen sein müssen. Im Durchschnitt geht nach meinen
Beobachtungen ungefähr die Hälfte aller Zellen zu Grunde
(48,1 pCt.), im Minimum 21,7pCt, im Maximum 68,7 pCt.
(nach Berg 71,3 pCt, im Minimum 55,7pCt, im Maxi
mum 89,4 pCt.). Bei diesem allgemeinen Verlust verloren
die einkernigen durchschnittlich nur 20,7 pCt. ihres ur
sprünglichen Bestandes, im Minimum 0

,

im Maximum
45 pCt. (nach Berg 41,1 pCt, im Minimum 20,2 pCt, im

Maximum 68,3pCt.). Die mehrkernigen verloren durch
schnittlich 606 pCt. ihres ursprünglichen Bestandes, im
Minimum 27,6, im Maximum 83,0pCt. (nach Berg 79,7,
im Minimum 27,6, im Maximum 83,0 pCt.).
Im defibrinirten Blute ist auf diese Weise das Verhält
niss der einkernigen zu den mehrkernigen nun verscho
ben: von 100 Zellen sind hier durchschnittlich 31 ein
kernig und 69 mehrkernig. Extreme: 12:88 und 48:52
(nach Berg 48,2:51,8; Extreme: 27:73 und 88 zu 11).
Die Zahlen, die ich für menschliches Blut fand,weichen

in dieser Beziehung von den Zahlen ab, die Berg für das
Pferdeblut fand.

In den von mir ermittelten Zahlen sind übrigens auch
grosse Differenzen zwischen Minimum und Maximum, so

grosse, dass e
s mir unzulässig erschien, aus ihnen ein

Gesetz zu Construiren.
Die Ueberlegung aber, dass e

s

doch in Bezug auf die
bei der Gerinnung zu Grunde gegangenen Zellen
nicht gleichgültig sein könne, in welchem Verhältniss
hier einkernige und mehrkernige zu einander stehen,
führte mich zu einem überraschenden und weit mehr be
friedigenden Resultat. Indem ich aus der Differenz der
ersten und zweiten Gruppe die Zahl der verschwundenen

I. Tabelle.

. G -

I. Gruppe. II. Gruppe. Verlust der'' g" | Die er ngzu
Diezellen im leben. | Die zenen in denbri-I'line gegangen. Ziel
den Blut. nirten Blut. Procenten (berechnet a

.
d
.

Differenz d
.

beidenersten Gruppen)

- 5 : davon - z - davon Es verloren in E 5 - davon

E SZ in Procenten SS 5 in Frocenten Procenten a S 5 in Proceuten“-F- "ET - TFT-| #FF -- S 5" | s | g | EST | s | - | #5 - | 55 | E | 5 $ S | 2.CD | s 5
5 | # | s | 5 SF | # | E g | # # | ## |#5 -| # # # | # | EsS Krankheit. - SF | 5 | # |- 5 F | # | # # | # = = | --- | äFEI SE 5 - di
e

S S ## | + | E * | # # # | + | #F | # # | # # | e | "| # # # | # | #FZ S
. 3 - "5 - E3 - "S S HS * S & - - HS "S E

I. | Pnenm. Croup. 13285 | 233 | 766 | 5603 480 | 520 | 578 | 138 | 71,2 | 7682 5,5 944
II. | Pneum. croup. 17177 95 | 905 766 | 123 | 877 555 | 450 | 554 | 9516 73 92,7

III. | Pneum. croup. 7193 | 180 | 820 4299 | 256 | 744 402 | 156 | 455 | 2894 70 930
IV. | Typhus exanth . 22883 | 165 | 834 | 7152 | 310 | 690 | 687 | 407 | 74,1 | 15731 100 900
V. | Eryth. nodos. 11696 | 155 | 845 | 7906 | 190 | 810 | 324 | 168 | 373 | 3790 80 920
VI. | Hämatoth. . 9189 | 20.0 | 800 | 6642 / 236 | 764 | 277 | 144 | 310 | 2547 100 900
VII. | Lues II . 11472 | 174 | 826 5154 | 290 | 710 550 | 243 | 830 7318 77 923
VIII. | Lues II . 6683 | 305 | 695 | 2770 | 480 | 520 | 585 | 350 | 688 | 3913 18,2 81,7

IX. | Lues III. - 13876 | 229 | 770 | 1086) | 310 | 690 21,7 1,9 | 276 3016 20 980
X. | Emph. pulm. . . 8211 | 14,1 | 858 2954 | 435 | 565 64.0 0 | 763 5257 | (0 1000
XI. | Hämorrh. Diath. 79-8 | 599 | 400 | 4483 | 795 | 204 | 428 | 255 | 71,3 | 3505 | 350 650
XII. | Hämorrh. Diath. 5338 | 550 | 450 | 3504 | 71,5 | 285 | 34,3 | 145 | 584 | 1834 233 676
XI1I. | Hämorrh. Diäth. 9006 | 394 | 606 | 5542 | 430 | 570 | 384 | 327 | 384 | 3464 335 665

Mittel hieraus mit
Ausschluss d
.hämorrhag.
Diathese - 190 | 810 - 310 | 690 | 48,1 | 207 | 606 - 76 924

Aus dieser I. Tabelle ersieht man zunächst, dass das Zellen erhielt und zwar sowohl die Gesammtsumme, wie
Verhältniss der ein- und mehrkernigen Zellen. Zu einan

Diathese erheblich | mehrkernigen gesondert, fand ich, dass von 100 bei derder in dem Falle von hämorrhag.
gestört ist. Die letzten 3Untersuchungen (N11, N
r. 12, N 13)
müssen darum aus der Berechnung der Mittelzahlen aus
geschaltet und einer besondern Besprechung unter
zogen werden.

die Zahl der einkernigen gesondert und die Zahl der

Gerinnung verbrauchten weissen Blutzellen ziemlich con
stant 8 einkernig und 92 mehrkernig sind. Es giebt in

meiner Tabelle nur 2 nennenswerthe, aber nicht sehr er
hebliche Abweichungen; nämlich statt 92 kommt einmal
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die Procentzahl 100 (:0) vor (N X), ein anderes Mal
die Procentzahl 81,7 (:18,3) (N VIII); für die übrigen
Fälle lauten die Zahlen: 94, 92, 93, 90, 92, 90, 92 und
98. Man wird zugeben müssen, dass diese Procentzahlen
gleichmässig sind, jedenfalls weniger differieren, als dieje
nigen, welche bisher für den Zerfall bei der Gerinnung
eruiert worden sind; ja, sie sind sogar gleichmässiger, als
die Zahlen, die man für die Zusammensetzung des nor
malen Blutes ausgerechnet hat: hier schwankt das Ver
hältniss zwischen den einkernigen und mehrkernigen, wie
11:89 (Löwit), 20:80 (Löwit), 28:72 (Rieder) und nach
anderen noch mehr.

Wenn man nun noch bedenkt, dass ich das Blut von
Kranken untersuchte, so wird man die Möglichkeit nicht
abweisen dürfen, dass Ausnahmen vorkommen müssen,
z. B. macht das Blut von der hämorrhagischen Diathese
N XI, XII, XIII eine sehr erhebliche, aber auch sehr
constante und darum gesetzmässige Ausnahme.

Im Uebrigen wird dieses Gesetz auch bei sonst diffe
rirenden Verhältnissen streng eingehalten: Es ist gleich
gültig, ob 15731 Zellen pro Cmm. (IV) oder nur 2547
Zellen pro Cmm. (VI)bei der Gerinnung zerfallen, in bei
den Fällen ist das Verhältniss der verbrauchten einker
nigen Zellen zu den verbrauchten mehrkernigen Zellen
wie 10:90. Es ist auch gleichgültig, ob die eine Zellart
z. B. die einkernigen nur 15 pCt.(III) 0der gar 45 pCt.
von ihrem ursprünglichen Bestand hergeben müssen (II),
das Gesetz wird schonungslos durchgeführt, in beiden
Fällen erscheint bei den verbrauchten Zellen das Verhält
niss der einkernigen zu den mehrkernigen, wie 7:93.
Ich schliesse daraus, dass sowohl die verbrauch
ten ein kernigen Zellen als auch die verbrauch -
tein mehrkernigen Zellen eine wesentliche Rolle
bei der Gerinnung spielen und aus diesem Grun
die bei ihrem Zerfall in einem gesetzmässigen
quantitativen Verhältniss zu einander stehen.
Anmerkung: Für die wenigen meiner Fälle, die einegeringe Abweichung von diesemGesetz an den Tag legen,
lässt sich entweder ein Fehler in der Beobachtung oder eine
Abweichung in der '' des Blutes nachweisen,

In IN VIII ist die Zusammensetzung des Blutes von vorne
herein fehlerhaft, indem die Zahl der einkernigen zu gross
ist im Verhältniss zur Zahl der mehrkernigen (305: 695).

In Ni X liegt der Fehler in der Beobachtung,da das lebende
Blut weniger einkernige Zellen aufweist. als das defibrinirte.
Ich bin leider nicht im Stande, eine Erklärung für diesen
Beobachtungsfehler zu geben.

Aehnlich verhält sich JN IX: hier ist in der Gruppe des
defibrinirten Blutes zwar keine Vermehrung der einker
nigenZellen, wohl aber eine sogeringe Abnahme.Zu Consta

"n wie sie ganz ungewöhnlich und darum unwahrscheinich ist.

Gegen diese von mir gezogene Schlussfolgerung könn
ten vielleicht noch zwei beachtenswerthe Einwände erho
ben werden, nämlich:

1) dass eine Beobachtungsreihe von 10 Fällen trotz
auffallender Uebereinstimmung zu klein sei, um als
beweiskräftig angesehen zu werden und 2) dass sich
diese Gesetzmässigkeit nicht auf gesundes Blut. Zu
beziehen brauche.

Ich hoffe diesen Einwänden begegnen zu können.
In den Bergischen Tabellen (1. c) fand ich erfreuli
cherweise alle Zahlen für das lebende und defibrinirte
Pferdeblut. (weiter auch für das Blut von drei Hunden
und einer Katze), so dass es mir leicht war, aus ihnen
die Zahl und das Verhältniss der bei der Gerinnung Zu
Grunde gegangenen Zellen, auf die es für mich ankam,
zu berechnen. -

Ich habe diese Berg'schen Zahlen, sowohl die von ihm
gegebenen, als auch die von mir aus ihnen berechneten,
nach demselben Princip tabellarisch geordnet, wie ich
das auch bei meinen eigenen Zahlen gethan habe; ich
füge meiner Tabelle die Tabelle der Berg'schen Zahlen
an und verweise auf die letzte Colonne; ein Blick auf
dieselbe genügt, um zu erkennen, wie gut meine am
Menschenblut gewonnenen Resultate mit den von Berg
für das Pferdeblut festgestellten übereinstimmen. Zu
gleich findet sich bei Berg wie bei mir eine grosse
Uebereinstimmung der einzelnen Beobachtungsergebnisse

so z. B. in der I. Tabelle an JN VIII, IX und X. untereinander:

DI. Tabelle.

I. Gruppe. II. Gruppe. Verlust derZellen, ge-| - III Gruppe
messenanihrem Besitz Die bei der Gerinnungzu

Die Zellen im leben- |Die Zellen im defibri-| in lebenden Blut in GrundegegangenenZellen
den Blut nirten Blut Procenten (berechneta. d.Differenzd.-

beidenerstenGruppen)

- - 5 - davon – 5 : davon Es verloren in E - . davon
-

E S 5 | in Procenten = S 5 | in Procenten Procenten S 5 | i Procenten
ETS TET –– E– E |–

- SS | 5 - ; ISS | 5 - - 2:A | , 5 | 5 FS
5 ## | # | # . | ## | # | # | # # | ## |## | ## | # | # .E Thi er art. SZ | | | ## |SF | # | # # | 5 - S | | | |### | ## # | E | + S,
S | # ## | ## | # ## | # # # ## | ### | | | #- „2 E -- - um19Z =5 "3 E E3 - "3S E S E F. - - s* F E

I. | Pferd . 21000| 112 | 888 | 13150| 204 796 | 374 0 43,7 7850 0 100
II. | Pferd . 18100| 158 | 842 | 6600| 270 | 730 | 634 | 372 | 685 | 11.500 93 907III - Pferd . 10029| 149 | 851 1230| 484 | 512 | 879 | 598 | 926 8799 100 900

IV. | Pferd. 15125| 169 / 831 4575| 345 | 655 | 698 / 379 | 764 | 10550 92 908
V. | Pferd . 10533| 238 | 762 | 4667| 417 | 583 | 557 | 240 | 656 5866 10,2 898
VI. | Pferd . 17500| 270 | 730 | 6233| 476 | 524 | 645 | 36,4 | 747 | 11267 15,3 84,7
VII. | Pferd . 11200| 147 | 853 1634| 345 | 65,5 | 85,4 | 653 | 889 9566 11" 888
VIII. | Pferd . 19200| 286 | 714 | 2033 | 888 | 112 | 89.4 | 683 | 981 | 17167| 221 778
IX. | Pferd . 25900| 345 | 655 | 5133| 725 / 275 | 802 | 574 | 91,7 | 20767 | 243 75,6
X. | Pferd . 20666| 270 | 730 | 8633 | 502 | 498 | 582 | 202 | 71,1 | 12.033 94 906
XI. | Pferd . 23100| 125 | 875 | 3733 | 345 655 | 838 | 558 | 878 | 19367 83 91,7
XII. | Pferd . 17633| 250 | 750 | 3466| 888 | 112 | 804 | 308 | 965 | 14167 94 906
XIII. | Hund . 8577| 182 | 81.8 | 4133| 357 643 | 54,1 56 | 62,1 4444 22 977
XIV. | Hund . 15822| 222 | 778 | 9244 | 345 | 655 | 41,6 77 | 51,1 6578 4.4 956
XV. | Hund . . . . 6844| 294 | 706 | 2533| 667 | 333 | 630 | 178 | 81,7 4311 83 91,7
XVI. | Katze. , . . . 8577| 294 | 706 6266 4 | 65,6 269 85 „l 2311 77 923

im
Durchschnitt. - - - - - - - - - - 100 899

Citiertnach Berg: «Ueber das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei der Gerinnung».
Inaug-Dissert. Jurjew 1893. Pag. 26 und 29.
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Ich glaube, dass das Gesetz jetzt einwandsfrei formu
lirt werden kann :

Von den bei der Gerinnung verbrauchten
weissen Blutzellen stehen einkernige und mehr -
kernige in einem bestimmten gleichbleibenden
Zahlenverhältniss zu einander.

Die definitive Zahlenangabe für dieses Verhältniss
kann wohl erst durch eine grössere Reihe exacter Unter
suchungen gewonnen werden. Sowohl dieses als auch
die Ergründung dessen, welche Bedeutung dieses Ver
hältniss für die Gerinnung hat u. s.w., muss weiteren
Arbeiten vorbehalten bleiben.

In der Berg'schen Tabelle bedürfen namentlich 3 Fälle einer
Erörterung: JN I, VIII und IX.
In JN I liegt eine fehlerhafte Beobachtung vor, die Berg
selbst in seiner Schrift darauf zurückführt, dass er in diesem
Falle eine zu geringe Anzahl Felder durchgezählt hat.
In JN VIII ist der Verlust der Zellen in allen 3 Colonnen
so auffallend gross, dass man unwillkürlich schon daraus
eine fehlerhafte Beobachtung anzunehmen geneigt ist.
In JN IX ist die Zusammensetzung des Blutes wieder ganz
abweichend, indem auch hier die Zahl der einkernigen zu
gross ist im Verhältniss zur Zahl der mehrkernigen Zellen
(345: 655).

Die Ergebnisse der Untersuchungen an den Blut
von hämorrh. Diathese (Nr. 11, 12 und 13) sind
insofern interessant, als sie in allen 3 Fällen eine Ver
mehrung der kleinen mononucleären Zellen ergeben, in
den beiden ersten sogar ein Ueberwiegen der einkernigen

über die mehrkernigen. (Beim letzten Aderlass war der
Patient auch schon nahezu genesen).
Es wird ein solches Zellenverhältniss des Blutes nach

Stanislaus Klein als «Lymphocytose» bezeichnet.

IDas sehr abweichende Verhältniss der einkernigen und
mehrkernigen Zellen in diesem Blute scheint auch die
Ursache zu sein für das sehr abweichende Verhalten

dieses Blutes bei der Gerinnung. Während nach dem
von mir ermittelten Gesetz (auf das ich später näher
eingehen werde) die bei der Gerinnung zuGrunde gehen
den ein kernigen Zellen sich zu den bei der Gerin
nung zu Grunde gehenden mehrkernigen Zellen
etwa wie 8:92 zu verhalten pflegen, ist hier dieses
Verhältniss durchaus anders: von 110 verbrauchten Zel
len waren durchschnittlich 30,6 einkernig und 69,4
mehrkernig.

Wenn ich auch nicht Gelegenheit gehabt habe, das
Blut bei Leukämie auf das angegebene Verhalten bei
der Gerinnung zu prüfen, so muss ich doch auch schon
an der Hand dieses Falles auf die Ansicht Löw it's über
die Genese der Leukämie hinweisen. Löwit") nimmt an,
«dass die Zunahme der Leukocyten im leukämischen Blut
bedingt sei durch verminderten Zerfall der Leukocyten
im circulirenden Blut infolge veränderter Beschaffenheit
des Blutplasma und vielleicht der Leukocyten und behin
derte Umwandlung der einkernigen in mehrkernige, woraus
eine beträchtliche Zunahme der einkernigen resultire.»

Darnach lebt ein Theil der einkernigen nur deshalb
in dieser Form fort, weil die normale Umwandlung in
mehrkernige behindert ist; es giebt mithin ältere und
jüngere einkernige Zellen im leukämischen Blut, wenn
Löw it's Annahme richtig ist. Wird diese Annahme
auch auf vorliegenden Fall von Lymphocytose ausgedehnt,

so liesse sich dann schon leichter eine Erklärung gewin
nen, warum durch die Gerinnung dieses Blutes so viel
einkernige im Verhältniss zu den mehrkernigen verbraucht
werden: es waren alte einkernige.

Aus der Beobachtung der Trockenpräparate lassen
sich keine sichern Schlüsse ziehen. Es scheint aber,
dass die mehrkernigen Zellen, die bei der Gerinnung zu

') Citiert nach Rieder: «Beiträge zur Kenntniss der Leucocy
tose.» Leipzig 1892,pag. 35.

g W

Grunde gehen, von den neutrophilen polymorphkernigen
Leukocyten fast ausschliesslich geliefert werden, während
sich die eosinophilen Leukocyten hierbei indifferent v

e
r.

halten dürften.

Von einkernigen Zellen gehen namentlich grosse mon,
nucleäre zu Grunde.

Einige Bemerkungen über Myomoperationen,
Vom

Dr. L. Kessler.
Aus der Sitzung der Da medicinischen Gesellschaftvon

19. Mai 1893. )

Herr Kessler bespricht, unter Vorzeigung bezüglicherPrä
parate zunächst die Operation der häufigsten Art der sog.«The
ruspolypen», i. e.submucöser Myome, die bekanntlich in derU
rusmusculatur mehr weniger nah unter der Schleimhaut entstan
den, beim weiteren Wachsthum immer mehr in die Uterushöhle
sich vorwölbten, endlich aus der Wand ganz in jene hinein
treten, um häufig noch weiter abwärts aus demUterus in d

ie

Vagina event. sogar bis vor die äusseren Genitalien geboren
zu werden. Oft genügt dann ein einziger ScheerenschlagNT
den, den Tumor noch mit seinem Mutterboden verbindenden
Stiel zu durchtrennen. Diese kleine Operation ist äusserst
dankbar (die durch die langen Blutungen und Ausflüssehoch
gradig heruntergekommenen und oft auch psychisch-deprimir
ten Kranken erholen sich darnach auffallend rasch) unddabei

so leicht auszuführen, dass sie auch von Nicht-Specialisten
vorgenommen wird: sie kann aber auch im höchstenGrade
verhängnissvoll werden, wenn eine partielle Inversion

in eine trichterförmige Einziehung der über demTumor v
e

dünnten Uteruswand in die Gebärmutterhöhle hinein vorhanden
aber nicht erkannt worden ist; der Inversionstrichter kann
mit seiner Spitze bis unmittelbar an den Tumor heranreichen
und einen (in diesem Fall gänzlich fehlenden) Stiel vortä1
sich ein. Wird dieser vermeintliche Stie (in Wirklichkeit:
Inversionstrichter) durchschnitten, so wird damit einperfer
render Substanzverlust in der Uteruswand gesetzt, welche
bei der sofort folgenden Retraction des nicht abgeschnittenen
Trichtertheils mit kleinerer Oeffnung gegen das Cavumuter
mit einer grösseren nach der Bauchhöhle hin klafft. Tod durch

schnelle Verblutung in letztere oder unter anschliessende
Peritonitis resp. Septicämie ist, wie die Literatur zeigt, in

einer ganzen Reihe von derartigen Fällen die Folge gewesen,

Der Umstand, dass der eben besprochene Irrthum ausge

zeichnetsten Gynäkologen noch in neuster Zeit widerfahren
ist, dürfte es wohl rechtfertigen, an die Möglichkeit dieses
Vorkommnisses hier zu errinnern und noch einigeWorte
darüber zu sagen.
Dass ein Myom eine partielle Inversion der Uteruswani
machen kann, scheint ohne weiteres verständlich: Werth"

hat darauf aufmerksam gemacht, dass in den Fällen von 'tieller Inversion e
s

sich wol meist nicht um eigentlicheUte
ruspolypen handeln dürfte, sondern um intramurale Myome,

die einen, nämlich den zwischen ihnen und Mucosa gelegenen
Theil der Uteruswand als Kapsel vor sich hergetriebenhaben
hinter dem Tumor, zwischen ihm und der Serosa, verbleibt
eine selbstverständlich dem entsprechend verdünnte Stelle
der Uteruswand, deren schon in Folge ihrer geringerenDiese
herabgesetzte Festigkeit und Widerstandsfähigkeit vielleicht
durch Zerrung, Dehnung und Verschiebung ihrer Wandelemente
noch weiter vermindert wird; kein Wunder also, wenn si

e

demZug des Tumors nach der Gebärmutterhöhle hin folgt
Unverständlich dagegen kann e

s auf den ersten Blick ersche
nen, dass eine solche partielle Inversion, trotz aller da

rauf gerichteten Aufmerksamkeit, der Erkennt
miss auch des geübtesten Fachmannes sich entziehenkann
wie dies B

.
S
.Schultz), Werth (1. c.) und ''in den von ihnen publicirten Fällen ergangen ist. In d
e
r

That giebt e
s

eben Fälle, in denen unsere bisherigen diagn“
tischen Hülfsmittel im Stich lassen; und dies erklärt sichda
durch, dass 1

)

weder Schmerzen noch sonstige klinischeSyn"

')Wir bringen ein ausführlicheres Autoreferat diesesWort
trages, weil der reiche und zugleich eine orientierendeUebe"
sicht der ganzen Frage bietende Gehalt desselben sich

nichl

in ein kurzes Sitzungsprotocoll hineinzwängen lässt.
Die Red a c'

t
1
0

')Werth, über partielle Inversion des Üterns durch di
e

schwülste. Arch. f. Gyn. Bd. 22. -

')Schultze, B. S. Die Pathologie und Therapieder“: der Gebärmutter. Berlin 188l.*) Sänger, Centralbl. f. Gyn. XV. 1891. p
.
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tomeden Eintritt oder das Bestehen einer partiellen Inversion
zu begleiten brauchen (Wert h, l. C. p. 72.); 2) der reelle
solideStiel und der durch den Inversionstrichter vorgetäusch
ten Pseudostiel keine charakteristischen Unterschiede bieten;
dicke, weiche, «fleischige», bei der Berührung empfindliche
Stiele sind verdächtig, haben sich aber in anderen Fällen als
solide erwiesen, während umgekehrt an Pseudostielen jene
Eigenschaften bisweilen nicht gefunden wurden ; 3) kann die
durch die Inversion gewöhnlich an der äusseren, der Bauch
höhle zugekehrten Oberfläche der Gebärmutter gebildete Ver
tiefung so beschaffen sein, dass sie, auch durch sorgfältigste
combinierteUntersuchung sowol von der Vagina als vom Rec
tum aus, selbst in Narkose nicht gefühlt werden kann; so
in dem Fall von Schultze (1. c. p. 231): «die eingeführte
Hand erreicht an der hinteren Wand der Gebärmutter nahe
dem Fundus die Insertion des Tumor in Form eines kurzen
etwa 1 Zoll dicken Stieles; die gleichzeitig aussen tastende
andere Hand erkennt keine Abweichung in der Rundung der
äusseren Fläche des Uterus, so dass bei der ebenfalls gleich
mässigen Wölbung der Innenfläche Inversion auszuschliessen
schien;» «mit Zeige- und Mittelfinger der eingeführten Hand
wird der Tumor an seiner Basis umfasst und mit der Sie -
bold'schen Scheere hart an der Volarfläche der Finger
abgeschnitten; » an der Schnittfläche eine etwa 2 cm. lange
1"/2 cm. tiefe, von etwa 6[T] cm. Peritoneum ausgekleidete
Spalte. (Peritonitis: Heilung nach 3 Wochen)
In dem Fall von Werth (l. c. p. 70) «wurde aus Rücksicht
auf gewisse Besonderheiten des Befundes (eigenthümliche,
schlauchartige und weiche Beschaffenheit des umfangreichen
Geschwulststieles; geringe Länge der bis zum Fundus für
den Finger durchgängigen Uterushöhle) ausdrücklich auf die
Möglichkeit des Bestehens einer partiellen Inversion Bedacht
genommen;» aber auch bei der Untersuchung in Narkose
erschien «die hintere Fläche des retroflectirten Uterus bei
Betastung sowol von den Bauchdecken als vom rectum als
gl att, ohne etwa der Ansatzstelle der Geschwulst entspre
chende Vertiefung.» Der Stiel der aus der Scheide hervorge
zogenen Kindesfanstgrossen Geschwulst wird «in geringer
Höhe über dem Niveau der umgebenden Schleimhautfläche
mit kurzen Scheerenschlägen absatzweise durchtrennt; inmit
ten der Schnittfläche findet sich eine mit Peritoneum ausge
kleidete trichterförmige 1'2–2 cm. tiefe Einsenkung, deren
Wände aneinander liegen» und durch zarte Adhäsionsfäden
locker mit einander verlöthet sind. Bedrohliche Blutung durch
die Vagina nach aussen und namentlich in die Bauchhöhle;
da alle Anstrengungen, den Defect durch die Naht zu
schliessen, auch nach Spaltung der hinteren Uteruswand
sammt hinteren Muttermundslippe und Scheidenansatz, erfolg
los sich erwiesen und Pat. darüber bereits viel Blut verloren
hat: Totalexstirpation, um das durch die andauernde Blutung
schwer bedrohte Leben der Pat zu retten.
Saenger (l. c) legte den Drahtecraseur behufs Entfernung
eines Kindskopfgrossen in die Scheide geborenen Myoms erst
an, nachdem genaue Untersuchung weder vollständige noch
theilweise Inversion des Uterus nachweisen konnte,» und «das
Myom wohlgestielt erschien;» «nach demUmlegen der Schlinge
wurde noch die Vorsicht *) beobachtet, die Geschwulst in die
Höhe zu schieben, wodurch der Draht an die tiefste Stelle
der Geschwulst gelangte; «in der 5Markgrossen Absetzungs
fläche ein scharf randiges Stück Serosa uteri von Daumenna
gelgrösse». Sofortige Laparotomie und exacte Naht der
Uteruswunde nach Kaiserschnittart. Sänger, der bei grossen
gestielten in die Vagina geborenen Myomen, wobei mit Sie
bold'scher Scheere nicht anzukommen ist, den Ecraseur auch fer
merhin anderen Operationsmethoden gegenüber bevorzugen will,
fordert, dass man sich der Gefahren in solchen Fällen voll
bewusst und auf die Laparotomie gefasst sein muss.
Vortr. glaubte diese höchst lehrreichen Fälle hier referieren
zu sollen, da dieselben bisher noch nicht diejenige allg. Kennt
nissnahme erfahren zu haben scheinen, welche sie verdienen;
wenigstens fehlen sie (mit Ausnahme des Schultze" schen)
in einer sonst fleissigen Arbeit, welche gerade die vaginale
Myomotomie zum Gegenstande hat"), an derjenigen Stelle,
wo man sie angezogen zu finden durchaus erwarten müsste,
Was die Behandlung gerade dieser «verdächtigen» Fälle
anbelangt, so möchte Vortr. es doch zweifelhaft erscheinen,
ob Sänger’s Empfehlung des Ecraseur von allen Autoren
beigepflichtet werden wird, selbst wenn dieselben in der Lage

*) Diese Vorsichtsmassregel würde übrigens in denjenigen
Fällen nichts nützen, für welche etwa die von Schultze
1. c.) gegebene schematische Zeichnung, in der die Spitze des
nversionstrichters in die Geschwulst eingelassen erscheint
und tiefer liegt als die obere Wölbung des Tumors, ihre Rich
tigkeit haben sollte; hier könnte im Gegentheil vielleicht
starkes Abwärtsziehen am Platz sein, in der Hoffnung, dass
dabei die Trichterspitze aus demTumor sich mehr herauszieht.
*)Wichert, Paul von, Ueber vaginale Myomotomie. 183.
Dissertation.

sind, eventuell sofort eine Laparotomie anzuschliessen; aber
nicht immer werden die äusseren Verhältnisse namentlich in
der Privatpraxis eine solche zu improvisieren gestatten. Doch
auch abgesehen davon dürfte ein Verfahren, welches bei fast
gleicher Leichtigkeit der Ausführung entschieden bessere
Chancen für Vermeidung einer Verletzung der Uteruswand
bietet, den Vorzug verdienen; als ein solches kennzeichnet
Vortr. die Enucleation. «Bei der Wahl dieses Verfahrens
darf ohne Gefahr die Geschwulst bis vor die Vulva gezogen
werden.» (Werth, 1.c); legte man dann eine provisorische
Ligatur oberhalb des Tumors an, oder einige Suturen durch
die Insertionsstelle des Stiels, so ist man vollends Herr der
Situation; durch einen in beliebiger Entfernung vom Stiel
geführten Circulärschnitt, durchtrennt man die Kapsel und
löst aus dem oberhalb des Schnitts gelegenen Theil derselben
die Geschwulst stumpf aus. In einem Fall Werth s (l. c)
erfolgte diese Lösung ohne weiteres schon bei leichtem Zug
am unteren Ende der Geschwulst leicht und ohne Blutung.
Den zurückgebliebenen Kapselrest kann man dann noch, falls
und so viel zweckmässig erscheint, verkleinern resp. abtragen.
Bei diesem Vorgehen ist jede Verletzung eines erkannten
oder nicht erkannten Inversionstrichters ausgeschlossen.

Musste somit, Angesichts der genannten möglicherweise
damit verbundenen Gefahren, bezüglich der vaginalen Exstir
ation namentl. unter Verhältnissen, wo man nicht auf alle
ventualitäten eingerichtet ist, zu einer gewissen Vorsicht' werden, so kann man dagegen beim Angriff von derauchhöhle aus, nach Laparotomie, wie die letzte derartige Ope
ration es auch uns wieder bestätigt hat, auch in den schwie
rigsten Fällen auf Grund der immer weiter ansgebildeten
Technik mit viel grösserer Dreistigkeit vorgehen, als es vor
noch nicht lange zurück statthaft erschien.
(Iler resp. Tumor wird demonstrirt).
Pat. Eva L. Estin, 40 J. alt; 1 mal geboren; bis vor 1
Jahr stets gesund gewesen, vor 1 Jahr in einem Maschinen
raum aus einer Höhe von c. 20 Fuss platt auf den Rücken
gefallen, anfangs bewusstlos; keine äusserlich nachweisbare
Verletzung; nach 9 wöchentlichem Liegen wieder arbeits
fähig. Vor c. 7 Wochen hat Pat. zum erstenmal einenTumor
im Abdomen bemerkt, angeblich von Apfelgrösse (?). Vor 3
Wochen eine ganz plötzlich mit Erbrechen, heftigsten Schmer
zen im Bauch unterhalb des Nabels etc. einsetzende peritoni
tische Attaque; Durchfälle 1 Woche lang, darnach Versto
pfung. Befund: Mannskopfgrosser Tumor aus dem Becken
ins Abdomen hinaufragend, von glatter Oberfläche, stellen
weise cystisch sich anfühlend, während andere Partien den
Eindruck sehr derber oder sogar harter Platten machen.
Beim schnellenden Anschlag an den weichen Stellen nur un
deutliche Fluctuation, im ganzen Tumor ein '' leisesSchwirren (Oedem) der Tumorwand. Beweglichkeit der Ge
schwulst äusserst gering, Bauchdecken über ihr nicht ver
schieblich. Uterus retrovertiert, nach rechts verdrängt; Ovarien
nicht ertastbar. Diagnose: wahrscheinlich intraligamentäres
cystisches Myom; Stieltorsion. (Dermoid weniger wahrschein
lich). 11.Mai Laparotomie (im hiesigen Bezirkshospital, unter
freundlicher Mitwirkung des Herrn Collegen v.' nachLosschälung des mit seiner ganzen vorderen Fläche der Bauch
wand gleichmässig adhärenten Tumors von letzterer, erweist
sich dieser durchweg missfarbig und ödematös und an den
Seiten ringsum mit den Nachbarorganen verwachsen; die
blutreichen Adhäsionen dabei grösstentheils so zart, dass auch
vorsichtigst geknüpfte Ligaturen ein- oder durchschneiden und
Blutung machen. Da nun dieselben Verhältnisse auch an
der der Exploration noch nicht zugänglichen hinteren Wand
der Geschwulst vorauszusetzen waren und hier bei der auch
jetzt noch äusserst geringen Beweglichkeit der letzteren eine
ausserordentliche Steigerung der Schwierigkeiten zu erwarten
stand, so musste die Frage sich geltend machen, ob die ohne
hin schon sehr reducirte Kranke mit schwachem Puls die vor
aussichtlich sehr lang dauernde Operation und den vielleicht
unvermeidlichen Blutverlust überstehen resp. nach derselben
sich auch ganz wieder erholen würde, oder ob es nicht mehr
in ihrem Interesse sei, von der Fortsetzung Abstand zmnehmen
und die Bauchhöhle wieder zu schliessen. Diese Bedenken
aber mussten verstummen gegenüber den grösseren Gefahren,
die bei der angegebenen Beschaffenheit des Tumors, welche
über kurz oder lang zu ernenten Peritonitiden führen würde,
aus dessen Verbleiben in der Bauchhöhle schliesslich erwach
sen müssten, und die einzige Chance für die Pat. in der defi
nitiven Entfernung des Infectionsheerdes erblicken liessen.
Um die Dauer der weiteren Operation möglichst abzukürzen,
werden daher die strangförmigen frischen Adhäsionen ohne vor
herige Ligirung einfach mit dem Paquelin durchtrennt, aus
gedehntere, mit breiterer Fläche inserierende Verwachsungen
so viel möglich gleichfalls mit dem Paquelin aus der Tumor
wand herausgeschält. Unter fortgesetztem Gebrauch des
letzteren, und selbstverständlich Unterbindungen und Umste
chungen wo erforderlich, gelingt es nach mühevoller Arbeit
doch endlich, auch die hintere Fläche des Myoms von seinen
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Verwachsungen mit Darm und Mesenterium zu isolieren, so
dass nach Hervorwälzung aus der Banchhöhle endlich auch
sein tief im Becken liegender, um 180°torquirter, c 3 cm.
dicker Stiel erreicht, ligirt und durchtrennt werden konnte;
Verschorfung der Schnittfläche; Beuteltamponade (Gazecomg") durch den unteren Wundwinkel nach aussen geleitet.
chluss der übrigen Bauchwunde mit Silkworm.
Der bisherige Verlauf – heute ist der 9. Tag nach der Ope
ration – lässt einen günstigen Ausgang hoffen; höchste Temp.
376 am Abend des 2.Tages, seitdem bisher zwischen 364–372.
Vortragender hat die feste Ueberzeugung, dass in diesem
Fall nur durch Anwendung der Glühhitze (resp. des Paquelin)
es möglich war, einerseits Blutverluste während der Operation
so wie Nachblutungen zu vermeiden, andererseits die Opera
tionsdauer so weit abzukürzen, dass der Eingriff, trotz des
elenden Zustandes der Kranken vor der Operation, so gut
überstanden worden ist. Es kann mithin dieses schon wieder
holt auch von Anderen befürwortete Mittel auch auf Grund
dieser seiner abermaligen so anffallend günstigen Bewährung'' für schwierige Fälle abermals dringend empfohEIl Werden

Referate,

Seifert (Würzburg): Ueber die Behandlung der Pso
riasis mit grossen Dosen Jodkalium, nebst Bemer
kungen über die Jodwirkung. (Archiv für Derm. und
Syph. XXVII B. 3. Heft).
Diese bekanntlich von Hasl und vorgeschlagene Therapie
hat bisher wenig Anhänger gefunden, da 2 Umstände a priori
dagegen sprechen, erstens die nicht selten bedrohlichen
Nebenerscheinungen bei Jodgebrauch und zweitens der hohe
Preis des Mittels. Trotzdem wird diese Methode immer wieder
versucht. da bei den übrigen bekannten Mitteln die Psoriasis
wohl schwindet aber immer wieder recidiviert. Verf. hat im
Jnlius-Spital 13 Patienten mit grossen Dosen +Jodkali behan
delt (7 männliche und 6 weibl. Pat.). Der Erfolg ist im Allge
meinen kein aufmunternder, obgleich er angiebt, dass 4 Fälle
«vollkommen geheilt» sind in 7 Wochen. Wer steht aber für
Recidive? “ musste z. B. eine Patientin nach 370 Grm.die Kur wegen Magenaffection aufgeben! Das Maximum des
bei einem Patienten verbrauchten Jodkali betrug 850 Gr m.
Da wir mit Chrysarobin-Traumaticin (4–6 pCt.) resp. Hydro
therapie auch Heilungen und zwar mit weniger Kosten errei
chen, dürfte die oben genannte Jodkali-Therapie wohl ausser
Gebrauch zu setzen sein. Petersen.

Kraske-Freiburg: Ueber die operative Behandlung
des Pyloruscarcinom’s. (Berl. klin.Wochenschrift 1894.
N, 20, 21).

Die endgültigen Heilerfolge sind beim Pyloruscarcinom bis
her noch keineswegs besonders glänzende, hauptsächlich weil
der chirurgische Eingriff wohl immer zu spät gemacht ist.
Nichtsdestoweniger sind die Resultate der Operation doch schon
zufriedenstellend, wenn man sich die Frage vorhält, wie sehr
dem Kranken Nutzen geschaffen worden ist. Die Gastroente
rostomie ist beim Pyloruskrebs ein vollberechtigter Eingriff
wenngleich die unmittelbare Gefahr der Operation eine recht
erhebliche ist. Von allen Kranken, an denen bisher operative
Eingriffe am Magen wegen Pyloruscarcinom gemacht wurden,
ist etwa die Hälfte an den Folgen der Operation gestorben.
Verf, hat 14 mal bei Kranken mit Pyloruscarcinom operiert;
4 mal die Resection des Pylorus, 10mal die Gastroenterostomie
gemacht. 6 Patienten sind gestorben und 8 durchgekommen
(43 pCt) und zwar sind die ersten 6 Fälle, die K. operierte,
eingegangen, während die 8 letzten am Leben blieben. Er
schiebt die Hauptschuld der schlechten Resultate am Anfang
einer unrichtigen Indicationsstellung zu. Man soll beim Pylo
ruskrebs nicht mehr operieren,wenn der Kranke bereits stark
heruntergekommen ist. Die Resection des Pylorus soll nur
dann ausgeführt werden. wenn der Tumor frei beweglich ist
und Metastasen vollkommen ausgeschlossen werden können.
In allen übrigen Fällen darf nur die Gastroenterestomie in
Frage kommen. Wenn man allmählich dahin käme, beim Py
loruscarcinom zu operiren, wenn er noch gar nicht als Tumor
gefühlt und noch nicht mit Sicherheit diagnosticiert werden
kann, so würden die Operationsresultate zweifellos bedeutend
bessere werden. Desgleichen würde die Verbesserung und Aus
bildung der Operationstechnik Resultate haben. Die persön
liche Erfahrung und die individuelle Uebung sind hierbei die
Hauptfactoren. In der Folge beschreibt K. denOperationsgang,
nach welchem er vorgeht: Bei der Pylorusresection wird das
zu resecirende Stück von seinen Peritonealligamenten freige
Imacht,vor die Bauchdecken gebracht, während die Bauchhöhle
unter demselben austamponiertwird. Das Duodenum wird ab
geschnürt (Seidenfaden) und der Darm zwischen Ligatur und

den das Duodenum comprimierenden Fingern eines Assistenten
quer durchtrennt. Der Magen wird von einem anderen Assisten
ten am Tumor gehalten und hervorgezogen und die Magenwand
an der grossen Curvatur nur 1 –2 Cm. quer durchschnitten
und sogleich mit der Annähung des Duodenum begonnen. Is

t

die Naht in der Ausdehnung der gesetzten Wunde vollendet,

so wird die Oeffnung im Magen schrittweise vergrössert und
jedem Schritt sofort die Weiterführung der Naht nachgesetzt.
Wenn das Duodenallumen vollkommen in die Magenwunde ein
genäht ist, so wird nach und nach der Tumor ganz abgetragen
und die Magenwandungen mit einander vereinigt.
Der Hauptvortheil dieser Methode besteht darin, dass eine
Compression der Darm- und Magenwandung durch Instrumente
vollends fortfällt, was sicherlich für das reactionslose Verhei
len der aneinander gebrachten Theile von grosser Wichtigkeit
ist. Die Verhütung eines Austrittes von Magen- und Darmin
halt wird durch die beschriebene Methode vollkommen und
sicher erreicht. Bei dem schrittweisen Vorgehen der Abtren
mungwird die Blutstillung. namentlich an der Magenwand,
sehr erleichtert. indem jedes durchschnittene Gefäss sofort
gefasst und unterbunden werden kann.
Bei der Technik der Gastroenterostomie verfährt K. nach
der von Wölfl er angegebenen Methode und ist bemüht so

weit als möglich ausserhalb der tamponierten Abdominalhöhle
zu operieren.
Was nun die Nachbehandlung anbetrifft, so verabfolgt K.

den Kranken schon am ersten Tage nach der Operation öfters

in kleinen Mengen Wein mit Wasser, auch Fleischbrühe und
Milch löffelweise. Am zweiten oder dritten Tage verabfolgt er

seinen Patienten schon Eier und am Ende der ersten Woche
auch schon leicht verdauliche Nahrung in fester Form. Dabei
werden die Kranken öfters am Tage auf die rechte Seite ge
legt oder in halbsitzende Stellung gebracht.
Zum Schluss spricht Verf. sich noch dahin aus, «dass die
operative Behandlung des Pyloruscarcinomes zur Zeit bei einem
Stadium der Entwickelung angelangt ist, inwelchem eine wei
tere Besserung der Resultate zunächst weniger von einer Stei
gerung der chirurgisch-technischen Leistungen, als von einer
Mithülfe der ärztlichen Collegen zu erwarten ist».

B r a c kel.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

F. Neelsen: Lehrbuch der Allgemeinen Pathologie
für Aerzte und Studierende. Stuttgart, Enke. 1894.

Die 3
. Auflage dieses“ Lehrbuches der allgemeinen Pathologie ist wie auch die vorhergehende 2
. Auflage eine

Bearbeitung desursprünglichen Lehrbuches von Per 1 s. In

vorliegender Gestalt gehört das Buch zu den besten seiner
Art. Da dasselbe einen weiten Leserkreis besitzt, der die
Vorzüge desselben wohl zu würdigen versteht, soll hier nicht
näher auf Einzelheiten eingegangen werden. Obgleich die
Anordnung des Stoffes die frühere geblieben ist, macht sich
doch überall eine zeitgemässe Umarbeitung der einzelnen Ka
pitel bemerkbar. Der leider auch kürzlich verstorbene Bear
beiter, Neelsen, hat es verstanden auch den weniger inte
ressanten Abschnitten seinen eignen Stempel aufzudrücken,
und in leicht fliessender Form dieselben dem Studierenden
leichter zugänglich zu machen. Besonderes Interesse verdient
der Abschnitt «Allgemeine Aetiologie» der in folgende Unter
abtheilungen zerfällt: 1) Mangelhafte Zufuhr der nothwendigen
Subsistenzmittel (Inanition, Dyspnoe, Asphyxie) 2) Schädlich
keiten physikalischer und chemischer Natur. 3) Parasiten (ein
schliesslich einen kurzen Abriss der Bakteriologie) 4) die äusse
ren Lebensverhältnisse. 5

) Wechselwirkung der Örgane. 6
) In

nere Krankheitsursachen. Indem der Verf. der allgemeinen
Aetiologie einen verhältnissmässig breiten Raum ZUgemessen
hat, leistet e

r

dem modernen Bestreben, die Aetiologie der
Krankheiten aufzuklären. Genüge. Zahlreiche Sorgfältig ans
gewählte Literaturangaben regen Zum weiteren Studium der
einzelnen Kapitel der allgemeinen Pathologie an und erhöhen
den Werth des Buches bedeutend. 2 Tafeln in Farbend nick
und zahlreiche Abbildungen und Holzschnitte von vorziglicher
Güte erleichtern das Studium. Auch die übrige Ausstattung
trägt das solide, vornehme Gepräge der Enkeschen verlaghandlung. -

Il.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte,

573.Sitzung am 26. April 1894.
Vorsitzender: Herr Moritz.

1
. Herr Tiling recapitulirt kurz die klinischen i

nungen des in der Sitzung am 15. März''
Jackson'scher Epilepsie. Der Pat. wurde zuerst vom
März bis zum Juli vorigen Jahres mit einer Inunctionseinr bei
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handelt. Alle Erscheinungen wie circumscripte Druckempfind
lichkeit über dem rechten Tuberparietale, Stauungspapille und
halbseitiger Tremor verschwanden vollständig, so dass Pat.
enesen entlassen werden konnte. Am 15.December 1893 kam
at. wieder in Behandlung. Er litt wieder an Tremor und
Schwäche in der linken Seite, Stauungspapille und Schmerz
empfindlichkeit über der rechten Schädelhälfte, ferner epileptifor
men Krämpfen in der linken Körperhälfte, psychischen'
heit und Manegenbewegungen nach rechts. Alle Erscheinungen
wurden auf ein Gumma zurückgeführt und durch eineSchmier
cur zum Schwinden gebracht. In den ersten Tagen Februar
kamen wieder Anfälle von Jackson's c h er Epilepsie vor,
die durch Narbencontraction und Zug auf die hintere Central
windung erklärt wurden. Durch die Operation wurde ein ver
härtetes Stück bestehend aus Dura, Pia und Hirnmasse ent
fernt. Das Bett des excidirten Stückes war wie dieses selbst
bräunlich verfärbt. Nach der Operation trat kein weiterer An
fall auf, Pat. ist bis jetzt gesund.
HerrWestphalen hat die Untersuchung des exstirpirten
Gewebsstückes gemacht. Dura und Pia waren bindegewebig
verdickt und unter einander wie auch mit der Hirnrinde ver
wachsen. In letzterer fanden sich über einander 2 Gummata,
das näher zur Oberfläche gelegene war linsengross, das tiefer
gelegene kleinerbsengross. Die mikroskopische Untersuchung
ergab den für Gummata typischen Befund: einen centralen
Zerfallsherd, der im kleineren, offenbar älteren Gumma von
derbem Bindegewebe mit wenig Granulationszellen, im grösse
ren frischeren Herde von Granulationsgewebe, das in der Peri' in festeres Bindegewebe überging, umgeben war. Dieirnrinde war in der oberflächlichen Partie und in der Nähe
der Gummata kleinzellig infiltriert, die Nervenfasern waren ge
schlängelt und wiesen varicöse Verdickungen auf. Die beiden
ersten Anfälle von Jackson'scher Epilepsie finden ihre Erklä
rung in den beiden Gummaknoten. Der dritte Anfall wurde
durch Narbenzug und Narbenschrumpfung des sich verkleinern -
den Gummas hervorgerufen. Dafür, dass die Gummaknoten
früher grösser gewesen sein müssen, sprach die Stauungspapille.
Herr"f Von einer Stauungspapille kann nicht auf dieGrösse eines Hirntumors geschlossen werden. Die Stauungspa
pille hängt nicht immer von Stauungsvorgängen im Gehirn ab,
sondern oft von entzündlichen Processen in der Opticusscheide.
Grosse Tumoren brauchen keine Stauungspapille zu verursa
chen, während eine solche bei kleinen Tumoren vorhanden
sein kann. Experimentell hervorgerufene Drucksteigerung ruft
nicht immer Stauungspapille hervor. Bei Nephritis kann auch"g'' beobachtet werden. Wie die erwähnte, das
Bild der Stauungspapille hervorrufende Entzündung in der
Opticusscheide zu Stande kommt, ist nicht bekannt. Dieselbe
besteht auch in den Fällen, wo sich pathologische Processe
ar nicht in der Nähe des Opticus oder seiner Bahnen abspie
en. Vielleicht ist das Opticusgebiet besonders disponiert bei
verschiedenen Processen im Schädel zu erkranken.
Herr Westphal en sah"s" bei einem Fallvon porencephalischer Cystenbildung. Es bestand wesentliche
Druckzunahme im Schädel durch welche die Hirnwindungen
abgeplattet waren. In der Opticusscheide war keine Entzün
dung vorhanden.

Herr Tiling erwähnt eine Arbeit Brahmann's, der zu
folge die Stauungspapille ein Product der Raumbeengung ist.
Bestimmte Localisation der Tumoren, so z. B. Cerebellar-Tu
moren, ruft frühzeitige Stauungspapille hervor. Nach operati
ver Entfernung von Tumoren schwindet die Stauungspapille
momentan.
Herr Blessig: Der allgemein acceptirte Ausdruck «Stau

ist nicht glücklich gewählt, weil er eineStauung
als Ursache der Schwellung der Papille voraussetzt. Die Be
zeichnung «Schwellungspapille» («swollen disk» der Engländer»)
ist zutreffender; denn die Schwellung des intraocularen Sehner
ven ist hierbei das Wesentliche, im Gegensatz zur einfachen
Neuritis nervi opt. Ueber die Entstehungsweise der Stauungs
oder Schwellungspapille giebt es bekanntlich 2 Theorien: die
eine nimmt eine entzündliche Reizung durch Stoffe, welche
vom Hirntumor producirt werden, die andere eine Stauung
innerhalb der Sehnervenscheiden, infolge des gesteigerten in
tracraniellen Druckes, als unmittelbare Ursache an. Hierbei
ist eine Stauung des Liquor cerebrospinalis innerhalb der Seh
nervenscheiden gemeint. (ampullenförmige Erweiterung der
Scheiden am distalen Sehnervenende), nicht einevenöseStauun
in der Vena centralis retinae; eine solche gibt ein anderes "#
(z. B. bei Sinusthrombose). Diese Stauungstheorie ist die all
emeiner anerkannte und dürfte auch für die überwiegende
ehrzahl der Fälle zutreffen. Wir sind berechtigt typische
doppelseitige Schwellungspapille alspathognomonisch für Hirn
tumor zu halten. Wohl kann sie auch bei recht grossen Tumo
ren fehlen, aber die Fälle, in denen dasselbe ophthalmoskopi
sche Bild ohne Hirntumor zustande kommt, (Albuminurie etc.)
sind als höchst seltene Ausnahmen anzusehen. Zu Gunsten
der Stauungstheorie spricht auch der hier erörterte Fall: das
Auftreten und Schwinden der Schwellungspapillen im Verein

mit cerebralen Symptomen fiel hier offenbar mit Vergrösse
rung und Verkleinerung des Gumma zusammen. Ebenso spricht
ein anderer von Westp h a l e n bereits erwähnter Fall für
dieseTheorie; die klinische Diagnose hatte gelautet : «Tumor
cerebri, einige Wochen vor dem letalen Ausgang hatte Bles
sig eine rasch entstehende typische doppelseitige Schwellungs
apille constatiren können. Die Section ergab im Gehirn keine' sondern grosse, prallgespannte (porencephalische?)
Cysten, welche raumbeengend gewirkt haben mussten. Den
noch erklärt die Stauungstheorie nicht alle Fälle, am wenig
sten das – allerdings seltene – einseitige Vorkommen der
Schwellungspapille und ihr Fehlen bei notorisch gesteigertem
intracraniellem Druck, wie z. B. beim Hydrocephalus.
Herr Tiling: Brahmann und Andere fassen die Stau
ungspapille als Folgeerscheinung venöser Stauung auf im Ge
biet ' Vena jugularis. In einigen Fällen handelt es sich um
local einwirkenden Druck. Die Bergmann'sche Lehre von
demgleichmässigen innerhalb des Schädels herrschenden Druck
ist nicht im Stande die einseitige Stauungspapille zu erklären.
Herr Krug. Bei der grössten Raumbeengung innerhalb der
Schädelkapsel, beim Hydrocephalus wird die Stauungspapille
nicht selten vermisst.

HerrWestphalen. Venöse Stauung und Neuritis gehn
Hand in Hand. Bei der Stauungspapille müssenjedenfalls neu
ritische Processe vorhanden sein, da die geringsten Ernäh
rungsstörungen auf den Nerven einwirken.
Herr K.allme yer. Die nachgewiesenen kleinen Tumoren
entsprechen nicht den immerhin recht erheblichen klinischen

Symptomen (epileptische
Anfälle, Flimmerscotom, psychische

Verwirrtheit). Für gewöhlich lassen sich alsUrsache so schwe
rer Erscheinungen viel grössere Tumoren nachweisen.
HerrWestphalen sieht darin keinen Widerspruch, da
die Gummata sich eben zum grössten Theil resorbiert haben.

Secretair: W. Beckmann.

Wir erhalten folgende Zuschrift :
Sehr geehrter Herr!

Da Sir Joseph List er sich nun definitiv vom activen
Hospitaldienste und der Lehrthätigkeit zurückgezogen hat,
hält man die Gelegenheit für geeignet, ihm ein Zeichen der
Anerkennung und Hochachtung seiner früheren Collegen und
Schüler darzubringen. Es haben sich daher Committées gebil
det in Glasgow, Edinburgh und London, um den dazu nöthi
gen Fonds aufzubringen.
Es wird vorgeschlagen ihm ein Portrait zu offerieren.
Subscriptionen sind auf zwei «Guineas» (52 Fr.) limitiert,
und hofft man dass ein genügender Fonds gesammelt werden
wird, um ein Andenken an die Gelegenheit an jeden Subscri
benten dieses Betrages vertheilen zu können.
Da wahrscheinlich in Russland viele Aerzte sein werden,
die gern dazu beitragen wollen, aber deren Namen und ge
naue Adressen schwer erhältlich sind, bemerke ich Ihnen erge
benst, dass Subscriptionen von mir, 29 Weymouth Street
Portland Place. London W. in Empfang genommen werden
oder von irgend einem der folgenden Herren die sich dazu
erboten haben als Schatzmeister zu fungieren: Dr. James
Finlayson. 2. Woodside Place Glasgow. Professer Chiene, 26
Charlotte Square Edinburgh. Professor William Rose 17
Harley Street, London W.
Gestatten Siemir den Ausdruck meiner tiefsten Hochachtung.

Ihr ergebener
Dr. med.W. Silk,
Honr. Secretary.

Vermischtes,

– Er nannt, zum Consultanten für Frauenkrankheiten
an dem Bachruschinschen Krankenhause in Moskau Dr. med.
Max von Strauch. - -

– Die Choleraepidemie in St. Petersburg
wies auch in der letzt verflossenen Woche eine weitere Ab
nahme auf. In Behandlung verblieben am 14. September 12
Uhr Mittags 38 Cholerakranke; vom 14.bis zum 21. September
12 Uhr Mittags erkrankten 26 Personen, genasen 20, starben
18 Personen und verblieben am 21. September 12 Uhr Mittags
in Behandlung 26 Cholerakranke. Nach unserer Berechnung
sind vom Beginn der Epidemie, d. i. vom 19. Juni bis zum 21.
September 12 Uhr Mittags in St. Petersburg 4542 Personen
erkrankt, 2277 genesen und 2216 Personen gestorben.

Im Gouvernement St. Petersburg hat die Cholera
bedeutend nachgelassen, da nach dem neusten officiellen Bul
letin vom 4. bis zum 10. September nur 34 Personen erkrankt
und 11 gestorben sind. Ebenso constatiert das besagte im
«Regier. Anzeiger» veröffentlichte Bulletin, welches aus 41
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Gouvernements und Städten Daten über den Stand der Cho
leraepidemie bringt, ein bedeutendes Nachlassen der Cholera.
Die grösste Zahl der Erkrankungen entfiel auf das Gouver
nement Podolien (wo vom 4.bis zum 10.September 411 Per
sonen erkrankten (die Zahl der Todesfälle belief sich auf 173);
dann folgen die Gouvernements Kjelze (vom 28. August
bis zum 3. September 175 Erkrankungen und 85 Todesfälle),
Bessarabien (vom 4.–10. September 126 Erkr. und 67
Todesf), Rjasan (vom 28. August bis zum 10. September
204 Erkr. und 115Todesf), Archangel (vom 4.–14. Sep
tember 197 Erkr, und 98 Todesf), Ljub l in 21. August bis
zum 3. September 175 Erkr. und 75 Todesf) und Radom
(vom 28. August bis zum 10. September 102 Erkrankungen
und 71 Todesfälle), In den übrigen von der Seuche ergriffe
nen und im Bulletin aufgeführten Gouvernements Warschau,
Kalisch, Lomsha, Petrokow, Plozk, Ssedlez, Liv- und Estland,
Astrachan, Witebsk, Wolhynien, Grodno, Kowno, Minsk, Wla
dimir, Wologda, Wjatka, Kasan, Kaluga, Kostroma, Nishni
Nowgorod, Olonez, Perm, Pskow, Ssamara, Ssimbirsk, Ufa,
Chersson, Jarosslaw und Baku betrug die Zahl der Erkran
kungen unter 100. In Estland ist nach einer officiellen
Mittheilung die Choleraepidemie als erloschen zu betrachten,
da der letzte Cholerakranke am 17. d. M. als genesen entlas
sen worden ist. In Riga sind den letzten Bulletins zufolge
bis zum 19. September im Ganzen 279 Personen an der Cho
lera erkrankt, von denen 137 genesen, 131 gestorben sind
und 11 sich noch in Behandlung befinden.
– Die Gesammtzahl der Kranken
hospitälern

S
t. Petersburgs betrug am 17.September d
. J.

5499(31 weniger als in der Vorwoche), darunter 183Typhus– (28 weniger), 733 Syphilis – (6 weniger), 126 Scharlach –
(10mehr), 24Diphtherie – (18 weniger), 21 Masern –(13 mehr),
12 Pocken – (1 weniger) und 25 Cholerakranke (12 weniger
als in der Vorwoche).

in den Civil

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 11. bis 17. September 1894

Zahl der Sterbefälle :

1
)

nach Geschlecht und Alter:

: - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S - F +- F = F +S ++
+

+ + + +____ = = = = = = = = = = = = 5 :

ws - - - - - - - - - - - - -+ + + + + + + + + + + + +

254 230 484 97 26 101 14 7 10 34 51 43 39 34 17 11 0

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0, Typh. abd. 9, Febris recurrens 0,Typhus
ohneBestimmung der Form 0

,

Pocken 2, Masern 8, Scharlach 22

Diphtherie 15, Croup 7
,

Keuchhusten 19, Croupöse Lungen
entzündung 8

,

Erysipelas 2
,

Cholera nostras O
,

Cholera asia
tica 18, Ruhr 1

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 4

Tuberculose der Lungen 74, Tuberculose anderer Organe 5

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 31, Marasmus senilis 19, Krankheiten de

r

Verdauungsorgane 46, Todtgeborene 30.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 4. October.
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 26. September.
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Ueber die weissen Blutzellen im Blut des fieber

freien Hämatothorax").

(Aus der Hospitalklinik des Prof. Dr. K. Die hio).
Von

Dr. med. W. Harmsen,

praktischem Arzt zu Blieden in Kurland.

Aus den Untersuchungen des Hämatothoraxblutes in
2 einschlägigen Fällen, die ohne Fieber verliefen, habe
ich Resultate gewonnen, die für die Bedeutung und für
die Entstehung der eosinophilen Leukocyten
von Werth sind.

I. Hämato thorax.

Nikifor Gorjatsch 44 a. n. Aufg. 9. Februar 1894.
Hämatothorax dextr.

Patient ist im Sommer Maurer, dient, während der
übrigen Jahreszeiten beim Kaufmann, wo er Säcke tra
gen und schwer arbeiten muss. Abgesehen von einer
acuten Nephritis vor 3 Jahren ist Patient immer gesund
gewesen.

Vor 2 Wochen bemerkte er, dass er bei Erfüllung
seiner Arbeit schwerathmig wurde, dabei hatte er etwas
trockenen Husten ohne sonderlichen Auswurf, aber kein
Fieber, keine Stiche und keine Schmerzen.

Stat. praes. d. 10. Februar. Temp. 370, Puls 64,
Respirat. 30. Patient ist etwas mager. Haut und Schleim
häute blass, etwas cyanotisch. Geringes Nasenflügelath
men. Die rechte Thoraxhälfte bleibt bei der Athmung
etwas zurück. Lungengrenzen: links normal. Rechts
vorne: Dämpfung vom II. Intercostalraum an, hinten
beginnt die Dämpfung zwischen dem IV. und W. Process.
spinosus. Die klinische Untersuchung ergab Flüssigkeit

*) Cf. Inaug-Dissertation: Ueber die weissen Zellen im le
benden und im defibrinierten menschlichen Blute, nebst einem
Anhange: über die weissen Blutzellen im fieberfreien Häma
tothorax. Riga, 1894.

zen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
in der rechten Thoraxhälfte und bei der Probepunction
zeigte sich, dass es anscheinend reines Blut war.
23. Februar. Durch die Punction werden ca.450–500
Ccm. Blut entleert, das auch nach mehrstündigem Stehen
nicht geronnen ist. Darnach sinkt die Dämpfung vorne
bis zur V. Rippe, hinten bis zum 8. Proc. spin. Temp.
36,6, Puls 64, Respirat. 22.
1. März. Die entleerte Flüssigkeit hat nach 24 Stun
den nur ein Paar ganz feine Fäserchen als Gerinnsel
gebildet. Die Blutkörperchen haben sich gesenkt und
darüber steht ein intensiv gelb gefärbtes Serum.
6. März. Erste Untersuchung. Durch Punction werden
500 Ccm. Blut entleert. Das Blut, Schwach alkalisch,
zeigt keine Neigung zur Gerinnung. (Nummer der zuge
hörigen mikroskopischen Dauerpräparate I.)
Trockenpräparat nach Ehrlich. Kleine mononucleäre
87,65 pCt. Neutr. polymorphk. Leukocyten 3,08 pCt.
Eosinophile Leukocyten 8,64 pCt. Myelocyten 0,61 pCt.
Dieses Blut oder richtiger diese blutige Flüssigkeit
zeigt folgende Eigenthümlichkeiten: 1) sie gerinnt nicht
oder sehr spät; 2) die neutrophilen polymorphkernigen
Leukocyten fehlen fast ganz, 3) die eosinophilen Leuko
cyten sind vermehrt. 4) die kleinen mononucleären Zel
len sind beträchtlich vermehrt.

Die einkernigen Zellen sind durch ihre Kleinheit, durch
die intensive Färbung ihres runden Kerns und durch
den schmalen Protoplasmasaum deutlich als kleine Lym
phocyten charakterisiert. Um so auffallender ist es, dass
einige derselben eine geringe Körnung ihres Protoplas
mas zeigen. Bei einem Theil dieser Zellen ist der Pro
toplasmasaum nur etwas intensiver gefärbt, als er es
sonst bei dieser Zellart zu sein pflegt; bei anderen,
deutlich einkernigen Zellen aber erschei
nen spärliche, unverkennbare Granula, z. B.
an den beiden Polen der Zelle, oder sonst an der Peri
pherie, oder auch im Zellleibe. Die Granula sind zarter,
als die Granula der gewöhnlichen mehrkernigen eosino
philen Leukocyten, färben sich aber durch die Ehrlich
sche Dreifarbenmischung ebenso intensivziegel-bis rostroth,
wie diese und erscheinen ebenso glänzend, wie diese,
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Zwei Proben dieser blutigen Flüssigkeit werden in
Reagircylindern mit Watte verschlossen, in einem Zim
mer von ca. 15° R. aufbewahrt und zeigen erst am 3.
Tage eine deutlich wahrnehmbare Gerinnung.
Hieraus ist ersichtlich, dass das Plasma seine Spal
tungsfähigkeit noch besitzt.
9. März. Zweite Untersuchung. Durch Punction werden
1700 Ccm. einer blutigen Flüssigkeit entleert. Specifi
sches Gewicht 1022. Die Flüssigkeit ist bedeutend hel
ler als vor 3 Tagen; auch heute zeigt sie keine Tendenz
zur Gerinnug. In der Voraussetzung, dass das Ausblei
ben der Gerinnung auf den Mangel an neutrophilen
polymorphk. Leukocyten zurückzuführen sei, werden einer
3 Ccm. fassenden Menge dieser Flüssigkeit 3 Tropfen
Empyemeiter hinzugefügt: wenige Minuten darauf ist die
Flüssigkeit in diesem Cylinder geronnen (der Eiter ent
hielt 92 pCt. mehrkernige, 8 pCt. einkernige Zellen).
Die mikroskopische Untersuchung der blutigen Flüssig
keit ergiebt:

1) 422500 rothe Blutzellen pro Cmm., 5175 weisse,
4761 einkernige (92 pCt.), 414 mehrkernige (8 pCt.).
Ich betone auch hier noch, dass nur die Zellen als
einkernig gezählt wurden, die deutlich als solche erkennt
bar waren; alle polymorphkernigen galten alsmehrkernig.
2) Trockenpräparat. Kleine mononucleäre 58,7 pCt.

Grosse mononucleäre 0,3 pCt, Neutr. polymorphk. Leu
kocyten 1,0pCt., Leukocytenschatten 1 pCt, Eosinophile
Leukocyten 390 pCt.
Von den mit eosinophilen Granula bedeckten Zellen
sind viele einkernig und nicht grösser als grosse Lym
phocyten; in der mit Methylviolett schwach gefärbten "/3
procentigen Essigsäurelösung mögen sie als einkernige
gezählt worden sein; hier im Trockenpräparat musste
ich sie den eosinophilen Leukocyten zuzählen
10. März. Durch Punction werden noch ca. 30 Ccm.

einer blutig gelblichen Flüssigkeit entleert (mehr ist schein
bar nicht vorhanden). Die Untersuchung dieser Punc
tionsflüssigkeit (mikrosk. Präparat IV) ergiebt:
181200 rothe Blutscheiben pro Cmm., 4482 weisse
Blutzellen, 4258 einkernige Zellen (95,0 pCt.), 224 mehr
kernige (5,0 pCt.).
Das Trockenpräparat zeigt in Bezug auf die rothen
Blutscheiben einige Makrocyten, während sich die
weissen Blutzellen wie in den früheren Präparaten ver
halten; auch hier giebt es neben der Hauptmenge der
kleinen Lymphocyten solche einkernige, die spärliche
aber deutlich wahrnehmbare eosinophile Granula aufweisen.

Epikrise.
Das in der Pleurahöhle eingeschlossene Hämatothorax
blut hat mein Interesse in hohem Mass in Anspruchge
nommen, weil ich vermuthete, dass dieses Von aller
Circulation ausgeschlossene, aber immerhin noch mit
der lebenden serösen Pleura in Berührung stehende Blut
extravasat ungewöhnliche Veränderungen im quantitati
ven und qualitativen Bestand seiner Zellen, sowie auch
in seinem biologischen Verhalten aufweisen dürfte. In
der That waren auch sehr merkwürdige Veränderungen
vorhanden:

Das Blut hatte seine Gerinnbarkeit verloren, aber es
ist wohl möglich, dass sich schon innerhalb des Pleura
raumes Fibrin niederschläge gebildet hatten, und wir es
nur noch mit der flüssigen Componente des schon geron
nenen Blutes, also mit defibrilliertem Blut zu thun hatten.
Mit der Auffassung, dass wir es mit defibrinirten
Blut zu thun hatten, stimmt die ThatSache gut überein,
dass die neutrophilen polymorphkernigen Leukocyten in
auffallend geringer Anzahl vorhanden Waren.

Von den einkernigen mononucleären Lymphocyten da
gegen fanden sich in diesem Blute über 4000 pro Cmm.,
während normal etwa nur ein Drittel vorhanden sind;

wir müssen also annehmen, dass aus der Pleura mono

nucleäre Lymphocyten in das Blut hineingewandert sind,
oder dass die Blutflüssigkeit resorbiert worden is

t

und sich daher eine relative Vermehrung der Lymphoer
ten eingestellt hat. Gegen diese Annahme spricht di

e

Thatsache, dass trotz der langen klinischen Beobachtung
eine spontane Abnahme des Hämatothorax kaum nach.
zuweisen war. Vielleicht wirkten beide Momente z.

Sl.IllII16Il.

Die wenigen polynucleären Zellen, welche sich noch

in diesem Blute fanden, waren fast alle eosinophil. D
a
s

stimmt vollkommen mit der von mir bereits an andrer
Stelle ausgesprochenen Wermuthung, dass sich die ebs
nophilen Leukocyten nicht an dem Zerfall bei derGeri
nung betheiligen.

Die zahlreich vorhandenen mononucleären Zellen zeigt
ten abweichend von ihrer Beschaffenheit im normalen
Blut eine Granulation ihres Protoplasma. Vielleicht is

t

diese Veränderung als eine Folge der Ernährungsstörung
der Zellen im extravasirten Blute aufzufassen, fand doch
auch Spilling“) bei der Leukämie eine ganz ähnliche
Erscheinung, nämlich, dass sich in allen mononucleäre
Elementen eine s-Körnung nachweisen lassen konnte. In

meinem Falle präsentierte sich die Körnung mehr al
s

eos in 0phile (2-Körnung), was den Glanz und di
e

Farbe der Körnung anbetrifft; doch war die Körnung
weniger grob als die eosinophile.

II. Hämat0th OraX.
Karl Westrik 22 a. n., aufg. 28. März 1894. Dia
nose Vulnera dorsi, Wulnus pulmonum, Wulnera Capits
Wulnus faciei.

Am 26. März wurde der bisher gesunde Patient au
f

der Landstrasse von mehreren Leuten überfallen un
i

erhielt ausser anderen blutigen und unblutigen Verletzt
gen 5 Messerstiche in den Rücken. Aus diesen Wunde
sei Luft herausgedrungen und viel Blut abgeflossen; P.

tient ist noch eine Viertel Werst weit gegangen. In

dann besinnungslos geworden. Bald darauf erhielt er

von einem Apotheker den ersten Verband.
Stat. praes. 28. März. Patient ist kräftig gebaut, g |

genährt, blass.
Die meisten Wunden sind oberflächlich, nur eine,

Ctm. lang, 2 Finger breit nach rechts von der Wirte
säule, penetrirt zwichen der VII. und VIII. Rippe

in den Pleuraraum.
Dämpfung in der rechten Lungengegend hinten in

Höhe des unteren Randes der VIII Rippe beginne
erstreckt sich nach vorne bis zur Axillarlinie; das A

mungsgeräusch über der gedämpften Partie sehr ag“
schwächt; im Harn kein Eiweiss. Temp.370

29. März. (Also 3 Tage nach der Verletzung)
peratur 375. Punction zwischen der IX. und X.Riº
ungefähr in der Scapularlinie. Das Blut h

a
t

ke"
Tendenz zur Gerinnung. (Nummer der mikroskopisch"
Dauerpräparate XI.)

1
)Zahlpräparat: 34437 weisse Blutzellen proCmm "

einkernige (12,13 pCt), 30260 mehrkernige (8787 PC

2
) Trockenpräparate: kleine mononucleäre 24 P"

gr0sse mononucleare 0,4pCt., neutr. polymorphk. Leuk

Cyten 74,2 pCt, Leukocytenschatten 15,7 pC, he'
phile Zwergkörperchen 0,6 pCt, eosinophile Leukocy" |

2,5 pCt, eosinophile Zwergkörperchen 4,1 pC.
31. März. Das am 29. März durch Punction gewon"
Blut, das im Reagireylinder mit entfetteter Walte"
verschlossen 22 Tage gestanden hatte, ohne zuger"
unterwarf ich heute nochmals einer Untersuchung"

mer der Zugehörigen mikroskop. Dauerpräparate A",

1
) Zählpräparat: 30463 weisse Blutzellen proCmm

350

e
inkernige (11,5 pCt.), 26938 mehrkernige (88,4 pC)

“)
, Spilling: Ueber Blutuntersuchungen bei Leuk"

Ehrlichs Farben analytische Untersuchungen u
.
s. w "
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2) Trockenpräparat: kleine mononucleäre 13,1 pCt.,
neutr. polymorphk. Leukocyten 86,0 pCt., Zwergkörper
chen 0,8 pCt.
Keine Leukocytenschatten, die ursprünglich reichlich
vorhanden waren. Eine weitere Veränderung besteht da
rin, dass der grösste Theil der granulirten Zellen im
Gebiete der Granulation kreisrunde Lücken von der Grösse
der Granula aufweist, von denen also ein Theil die Zelle
offenbar verlassen hat.

1. April. Durch Punction zwischen IX. und X. Rippe
werden ca. 100 Ccm. Blut gewonnen, das durch Quirlen
mit dem Glasstabe nicht zur Gerinnung gebracht werden
kann. (Nummer der zugehörigen mikroskop. Dauerpräpa
rate XIII, 2).
1) Zählpräparat: 70075 weisse Blutzellen pro Cmm.
1833 einkernige (26pCt), 68242 mehrkernige (974pCt).
2) Trockenpräparate: kleine mononucleäre 4,2 pCt.,
neutr. polymorph. Leukocyten 5,8 pCt., eosinophile Leu
kocytenschatten 7,5 pCt., eosinophile Leukocyten
79,7 pCt., eosinophile Zwergkörperchen 3,4 pCt.

Nachdem eine Probe des Blutes einige Stunden im
Reagircylinder unbeachtet gestanden hatte und die Blut
körperchen sich gesenkt hatten, tritt im Plasma oberhalb
der Zellschicht doch noch eine schwache Gerinnung ein.
Nach Entfernung dieses Gerinnsels und nach gründlichem
Durchschütteln der Zellschicht untersuchte ich dieses Blut
nochmals (Num. der zugehörigen mikroskop. Dauerprä
pärate XIII, 4) und fand im Wesentlichen dasselbe,
nämlich:

3) Zählpräparat: 88069 weisse Blutzellen pro Cmm.
2832 einkernige (3,2 pCt.), 85237 mehrkernige (96,8 pCt.).
4) Trockenpräparat: kleine mononucl. 5,2 pCt., grosse
mononucleäre 1,4 pCt, neutroph. polymorphk. Leukocyten
4,7 pCt., eosinophile Leukocytenschatten 7.1 pCt., eosi
nophile Leukocyten 80,1 pCt., eosinophile Zwerg
körperchen 1,5 pCt.

Die höchst auffallende Erscheinung, die diese Unter
suchung bietet, besteht darin, dass sich in dieser Blut
probe ein enorm grosser Procentsatz (79,1 pCt.) eosi
nophiler Leukocyten vorfindet und gleichzeitig die
neutrophilen auf einen ganz geringen Procentsatz (5,8 pCt.)
reducirt sind.

In einem Cmm. blutiger Flüssigkeit waren demnach
ca. 56000 eosinophile Leukocyten.

Da eine schwache Gerinnung dieses Blutes erst einge
treten war, nachdem sich die Blutkörperchen schon ge
senkt hatten, also nur das Blutplasma betraf, erscheint
in dem nachgebliebenen Rest die Zahl der weissen Blut
zellen relativ vermehrt, 88,096 pro Cmm. Das Verhält
niss der Zellen zu einander war deswegen nicht gestört,
auch hier waren 80pCt. eosinophile Leukocyten.
7. April. Die Temperaturen sind fortdauernd normal
gewesen. Patient hat sich gut erholt. Dämpfung nicht
nehr nachweisbar. Trotzdem wird zwischen der IX. und
X. Rippe mehr zur Axillarlinie hin noch eine Punction
gemacht, die Anfangs kein Blut ergiebt; durch Ilin- und
Herziehen der Nadel, wobei sie wohl auch andere Theile,
das Zwerchfell etc. getroffen haben mag, wird endlich eine
geringe Quantität Blut gewonnen, das schnell spontan
gerinnt.

Trockenpräparat (XVII): kleine mononucleäre 21,5pCt.,
grosse mononucleäre 6,2 pCt., neutr. polymorphk. Leuko
cyten 11,0 pCt., Leukocytenschatten 4,4 pCt., eosino
phile Leukocyten 56,2 pCt., eosinophile Zwergkör
perchen 0,5 pCt.

Die schnelleintretende spontane Gerinnung dieses Bluts
bestätigt die Vermuthung, dass in dieser Probe nicht nur
extravasirtes Blut, sondern auch etwas Blut aus lebendem
Gewebe mit enthalten war. Daraus erklärt sich auch seine
von der zweiten Punctionsprobe abweichende Zusammen
Setzung.

9. April. Dämpfung vollkommen geschwunden. Ein
Tropfen Blut aus der Fingerkuppe ergiebt folgende
Zusammensetzung (Num. der mikroskop. Dauerpräparate
XVIII).
Trockenpräparat: kleine mononucleäre Zellen 24,3 pCt.,
neutroph. polymorphk. Leukocyten 63,5 pCt, eosinophile
Leukocyten 6,5 pCt., Myelocyten 5,6 pCt.
In diesem Blute sind eosinophile Leukocyten in reich
licher, fast vermehrter Menge vorhanden. Da mir bei mei
nen Untersuchungen im I. Theil meiner Arbeit grade um
solches Blut zu thun war, wo ich das Verhalten der
eosinophilen Leukocyten gegenüber dem Zerfall bei der
Gerinnung studieren konnte, entnahm ich
21. April Blut durch Aderlass aus der Vena mediana
dextra (mikroskop. Dauerpräparate XXIII, 2 und 4).
1) Vor der Gerinnung. Zählpräparat. 9189 weisse Blut
zellen pro Cmm. 1833 einkernige (200 pCt.), 7356 mehr
kernige (800 pCt.).
2) Vor der Gerinnung. Trockenpräparat. Kleine mono
nucleäre 160 pCt., grosse mononucleäre Zellen 2,7 pCt.,
neutrophile polymorphk. Leukocyten 57,1 pCt., neutrophile
Leukocytenschatten 3,5 pC., eosinophile Leukocyten 90
pCt., eosinophile Leukocytenschatten 7,1 pCt., Myelocyten
4,5 pCt.

3) Nach dem Defibriniren. Zählpräparat. 6642 weisse
Blutzellen pro Cmun. 1569 einkernige (23,6 pCt), 5073
mehrkernige (764 pCt.).
Gesammtverlust der weissen Blutzellen durch Defibri
niren 27,7 pCt., Verlust der einkernigen 14,4 pCt., Ver
lust der mehrkernigen 31,0 pCt.
4) Nach dem Defibriniren.Trockenpräparat. Kleine mo
nonucleäre 28,0 pCt., grosse mononucleäre 2,5pCt., neutr.
polymorphk. Leukocyten 43,6 pCt., Neutrophile Leukocy
tenschatten 2,5 pCt., eosinophile Leukocyten 11,5 pCt.,
eosin. Leukocytenschatten 3,5 pCt, Myelocyten 7,7 pCt.
Auch dieses Blut aus der Vene eines jetzt völlig ge
sunden Mannes ist sehr reich an eosinophilen Leukocyten
(9,0), ferner auch noch abweichend durch seinen grossen
Procentsatz eosinophiler Leukocytenschatten.

Epikrise.
In dem Fall Karl Westrick sind die Veränderungen,
die ich in dem extravasirten Blut der Pleurahöhle gefun
den habe, in mancher Beziehung anders, als im ersten
Falle. Auch hier ist die Gerinnungsfähigkeit des Extrava
sats verloren gegangen, auch schon 3 Tage nach der Ver
letzung, wie die erste Punction erwies. Die Zahl der
rothen Blutscheiben habe ich hier nicht bestimmt, weil
mich die weissen Zellen ausschliesslich interessierten.

Die Zahl der weissen Blutzellen im Cmm. betrug schon
am 3. Tage nach der Verletzung das fünffache der nor
malen. Das gegenseitige Verhältniss der ein- und mehr
kernigen aber war ziemlich normal. Wenn wir nicht eine
Auswanderung von Leukocyten aus den Pleurablättern
annehmen wollen, so können wir die Vermehrung dersel
ben nur durch eine sehr rasche Resorption der Blutflüs
sigkeit erklären. Die eosinophilen Leukocyten sind bei der
ersten Punction dieses Hämatothorax nicht vermehrt. Sehr
auffallend war aber die Thatsache, dass sich die
neutrophilen polymorph kernigen Leukocyten
innerhalb des stagnierenden Hömat 0th 0raX
blutes im weiteren Verlauf in eosinophile
Zellen verwandelt haben, wie die zweite Punc
tion (6 Tage nach der Verletzung) zweifellos ergab: Es
fand sich hier eine weitere (vielleicht relative) Zunahme
der weissen Blutzellen, deren Zahl nun 70075 pr. Cmm.
betrug. Von ihnen war nur noch 1833 (2,6 pCt.) einker
nig und 68242 mehrkernig. Unter diesen zeigt ein
etwa 56 000 eine deutlich eosinophile Kör
InU1Ing.

Bei der dritten Punction (12Tage nach der Verletzung)
habe ich, wie aus der Krankengeschichte ersichtlich,wahr



- 352

scheinlich kein reines Hämatothoraxblut erhalten, sondern
ein Gemisch desselben mit gesundem Blut. Dennoch fanden
sich auch hier statt der normalen 2–4 Procent 56 pCt.
eosinophile Zellen. Diese auffallende Vermehrung eosi
nophiler Zellen lässt sich nicht durch eine Zunahme der
selben innerhalb des circulirenden Blutes erklären, da eine
solche, wie meine Versuche mit dem Aderlassblut des
selben Patienten erwiesen, nicht vorlag; auch zeigte ja
das Blut des Hämatothorax 3 Tage nach der Verletzung
keine Vermehrung der eosinophilen Zellen. Es bleibt
also nach Ausschluss aller anderen Möglichkeiten nur
die sichere Annahme übrig, dass die neutrophilen
polymorph kernigen Leukocyten sich inner
halb des Hämato thorax in eosinophile Zel
lien verwandelt haben – eine höchst interessante
Thatsache, für die uns bis jetzt klinische Analogien nicht
vorliegen und für die zunächst keine ausreichende Erklä
rung gegeben werden kann.
Ich habe das Blut eines alten sonst gesunden Emphy
sematikers (Aderlassblut) unter aseptischen Cautelen auf
gefangen und dasselbe sowohl frisch, als auch nach 10
tägigem Stehen untersucht: Eine Umwandlung der neu
trophilen Leukocyten in eosinophile ist hier nicht zu Stande
gekommen, wohl aber waren viele Zellenzerfallen und in
Leukocytenschatten ähnliche Gebilde verwandelt.

Als zweite bemerkenswerthe Thatsache muss ich hier
das zahlreiche Auftreten von eosinophilen Zwergkör
perchen anführen, d. h. kleinen einkernigen Zellen, die
sich von den normalen Lymphocyten dadurch unterschei
den, dass ihr Protoplasma sehr reich granulirt und eosi
nophil gefärbt ist und einen verhältnissmässig breiteren
Raum einnimmt; ich halte diese Zellen für ein weiteres
Stadium der schon im ersten Falle beschriebenen einker
nigen granulirten Zellen.
Ein dritter höchst beachtenswerther Umstand aus der
Krankengeschichte des Karl Westrick ist der, dass sich
am 9. und 21. April in dem Blut der Fingerkuppe
und in dem Venenblute dieses nunmehr ganz gesunden
Mannes auffallend viel eosinophile Zellen fanden (6 pCt.
bis 9 pCt.). Für eine gesteigerte Bildung derselben im
Blut oder in den blutbereitenden Organen lag kein Grund
vor. Es erscheint darum die Vermuthung berechtigt,
dass von den zwischen den Pleurablättern eingeschlossenen
Millionen eosinophiler Leukocyten ein Theil ins Blut
gewandert ist.
Ein solcher Fall von Einwanderung eosinophiler Leu
kocyten in die Blutbahn giebt einen ziemlich brauchbaren
Aufschluss über die Beziehungen local gebildeter eosino
philer Zellen zu der Eosinophilie des Blutes. Vielleicht
handelt es sich bei Pemphigus, Eczem etc., wo eosino
phile Zellen sowol in den Bläschen der Hauteruption
als auch im Blut vermehrt gefunden wurden, um die
2 Vorgänge.:
1) um den, dass in den Bläschen durch den Einfluss
des serösen Mediums alle extravasirten weissen Blutzellen
in eosinophile verwandelt wurden und 2) darum dass ein
Theil von diesen local in der Haut gebildeten e0sinophilen
Leukocyten den Weg zurück ins Blut fand.
Die Anschauung, dass das Knochenmark die «aus
Schliessliche» Bildungsstätte der eosinophilen Zellen sei,
Verliert dadurch immer mehr an Boden. In der Litera
tur lässt sich deutlich eine allmähliche Emancipation von
dieser Anschauung verfolgen.

Müller und Rieder“) sprechen es direct aus: «Es

is
t

auch kein Grund vorhanden, die Entwicklung der
eosinophilen Zellen des normalen Blutes, die aus den
feingranulirten Leukocyten durch Bildung der groben
Körner im Zellleib derselben entstehen, gänzlich auf ein
bestimmtes Organ (Knochenmark-Ehrlich) zu verlegen.»

*) M ü ller und Ried er: «Eosinoph. Zellen im circul. Blut.»
Deutsch. Archiv f. klin. Medicin, Bd. 48, 1891,pag. 108.

Zapperts“) Anschauung, dass alle eosinophilenE
mente in ihrer Entwicklung die Vorstufe einer neutry
philen Zelle passiert haben, hebe ich besonders hervor
weil sie durch die von mir ermittelten Thatsachen be

.

stätigt wird.
Meine Auffassung von den eosinophilen Zellen läss
sich folgendermassen präcisiren:
Alle Formen von weissen Zellen, die im Blute zu fin
den sind, können diejenige eigenthümliche Veränderung
ihres Protoplasma erleiden, durch welche sie für di

e

Färbung mit sauern Farbstoffen empfänglich werden. si

dass man neben den die grosse Mehrzahl bildenden Zel
len mit normalem tinctoriellen Verhalten eine Parallel

reihe von eosinophilen Myelocyten, Leukocyten, Leukoey
tenschatten und Lymphocyten unterscheiden kann. D

ie

Lymphocyten widerstehen am hartnäckigsten denjenigen
Einflüssen, die auf eine Eosinophilie ihres Protoplasma
hinzielen, aber den fortgesetzten Einwirkungen dieser
Art erliegen auch sie und verwandeln sich in granulirte
einkernige Zellen, deren Körnung der eosinophilendurch
aus ähnlich ist (cf. Epikrise zum ersten Fall von Häm
tothorax); die eosinophilen Zwergkörperchen bringen
diese Veränderungen in noch höherem Grade zum
Ausdruck.

Wodurch das Protoplasma der weissen Blutzellen ac

dophil (eosinophil) wird, lässt sich zur Zeit nicht ang
ben; aber da diese Umwandlung bei längeren
Verweilen der Zellen im stagnierenden Blut
des Hämatothorax immer zu erfolgen scheint,
so wird dadurch unsere Aufmerksamkeit wieder aufihre
locale Entstehung gelenkt und damit die Richtung gege
ben, in der sich weitere Arbeiten zu bewegen haben, um

diese Erscheinung einer befriedigenden Erklärung näher
zu bringen. Ich bedaure lebhaft, dass ich selbst

durch äussere Umstände gezwungen bin, meine Unter
suchungen hier abzubrechen.

Referate.

Buchner: Ueber die natürlichen Hülfskräfte des Orga
nismus gegenüber den Krankheitserregern. (Münche
ner med. Wochenschrift N 30, 1894).

Zusammenfassender Vortrag über die Bedeutung desBlutes
und der Leukocyten in der Abwehr der Infectionserreger, di

e

nicht in der Phagocytose, sondern in der Production gelöster
Stoffe ikren Grund hat. Das Gemisch von Serum plus Lenker
cyten, das Exsudat, zeigt beträchtlich stärkere abtödtende
Wirkung auf eingebrachte Bakterien, als das Blutserum de

s

gleichen Thieres und e
s

behält diesehöhere Wirkung im vollen
Umfange, nachdem die Procedur des Gefrierenlassens undWie
deraufthauens mit ihm vorgenommen wurde. Nicht in jedem
Falle wird der vermehrte Blutzufluss gegenüber Infectionse
regern von Nutzen sein, wenn e

r auch, wie die Bier'schen
Versuche bei Gelenktuberkulose zeigen, unter Umständen vo

r

treffliche Wirkung hervorbringt. Vielleicht beruht diesenicht

so sehr auf Blutstauung, als auf vermehrte Ansammlungvon
Leukocyten am Infectionsorte und das Gleiche könntemal
für den heilenden Einfluss der Laparotomie bei Bauchfellenber“
kulose voraussetzen. Das Blut kann also durch Zufuhr bakter
rienfeindlicher Stoffe heilend wirken,wobei natürlich dieCºla
lität des Blutes eine grosse Rolle spielen muss. Es wäre "

grosser Bedeutung, wenn man dahin käme, ausgedehntereEx
fahrungen über den Gehalt des menschlichen Blutes a

n

bakte
rienfeindlichen Stoffen, an Alexinen bei verschiedenengesunden
und krankhaften Zuständen zu sammeln. Nach einigenWert
suchen mit Aderlass blut, die in B.'s Laboratorium ausgeführt
wurden, besitzt das menschliche Blut eine ganz ausserordent
lich hohe bakterienfeindliche Wirksamkeit. Sicherlich is

t

ei"
Steigerung der bakterienfeindlichen Qualität des Blutesmit
lich, wenn e

s gelingt, demselben mehr Leukocyten beizule"
gen. Das kann nach den bisherigen Experimenten a

n Thieren
bestimmt angenommen werden. Man hat angegeben,dassbeim

Menschen durch kalte und heisse Bäder, durch Muskelans"
gung. durch Nahrungszufuhr etc. die Leukocytenmenge"

“)Zappert: «Ueber das Vorkommen der eosinophilen."
im menschlichen Blute.» Zeitschrift f. klin. '“
1893,pag. 305.
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Blut gesteigert werden soll. Alles dies beruht noch auf relativ
spärlichen Beobachtungenund esist ausserdemungemeinschwie
rig aus den vereinzelten Capillarbezirken deren Blut mandirect
untersuchen kann, auf das Gesammtblut sichere Schlüsse zu
ziehen, so dass es noch eingehender Arbeit bedarf, bis wir in
diesen Dingen zu einer zuverlässigen Orientierung gelangen.

Weyert.

B. Oppler: Ueber Sarcina ventriculi. (Münchener med.
Wochenschrift NI 29, 1894).

Verf. stellte Züchtungsversuche an aus Mageninhalt, welcher
Morgens aus dem nüchternen Magen von Patienten, die an mit
Stagnation der Ingesta verbundenenMagenerkrankungen litten,
mittelst Expression gewonnen wurde. Es konnten dabei5 deut,
lich morphologisch und biologisch differenzierbareArten Sarcina
in Reincultur gewonnen werden: die schwefelgelbe, diezeisiggelbe, die weisse, die weiss e n i c h t v er -
flüssigende und endlich die orange gelbe Sarcine. Mit
Ausnahme der IV Art. verflüssigen sie alle Gelatine. Fast
immer wurden die Arten I und III, schon seltener II und IV
angetroffen, die V. Species nur in 2 Fällen. Das Aussehen der
einzelnen Pakete und grösseren Verbände der reingezüchteten
Sarcine I und II unterschied sich in nichts von dem der Sar
cina ventriculi. In älteren Culturen hatte sie jene gelblich
braune Färbung, welche wir auch an der Magensarcine oft
beobachten können. Die loser gefügten Ballen der Arten III,
IV, V zeigten die Abplattung des Einzelindividuums weniger
deutlich ; ganz übereinstimmend mit dem Verhalten dieser
Species im Mageninhalt. Die Arten I–IV zeigen sich unge
mein empfindlichF" saure Reaction des Nährbodens; diegeringste Menge Sänre verhindert das Wachsthum vollständig
und selbst bei neutraler Reaction fand nur kümmerlichesGe
deihen statt. Die orangegelbe Sarcine wuchs auf saurem
Nährboden fast noch üppiger als auf alkalischem und produ
cirte den Farbstoff viel schöner und intensiver. Die alkalische
Reaction des Nährbodens selbst wird von der Sarcine im
Verlaufe des Wachsthums in eine saure umgewandelt. Die
Culturen waren noch nach Monaten wohl erhalten und fort.
pflanzungsfähig. Weye rt.

Th. Spitsch ka: Ueber sogenannte Nerven -Naevi.
(Archiv für Derm. und Syph. B. XXVII. 1. Heft).
Verf. beschreibt aus Prof. Pick's Klinik 3derartige Fälle
und giebt sehr instructive Abbildungen derselben. Bereits von
Bär einsprung wurde 1863ein derartiger Fall beschrieben
und als Folge einer angeborenenErkrankung einzelner Spinal
Ganglien aufgefasst. Seither sind wiederholt Fälle von strei
fenförmigen Naevi mitgetheilt worden, deren Ausbreitung ge
wissen Nervenästen entsprach, so von Jad also hin und aus
Moskau von A. L an z.
Verf. kommt zum Schluss, dass trotz der verschiedenen Er
klärungsarten, namentlich trotz der Fissuraltheorie Virchows
es doch am wahrscheinlichsten ist, dassman es ebensowie bei
Herpes Zoster auch bei einer Reihe von Naevi mit congeni
talen Veränderungen der entsprechenden Spinalganglien zu
thun hat. . Petersen.

M. Ferrand: Aeussere Anwendung von Guajacol. (La
France médicale, N 16, 1894. Societé médicale des hopi
taux. Sitzung vom 13.April 1894).
Vortragender empfiehlt gegen Neuralgien und Neuritiden
eine Mischung von Guajacol und'' zu gleichen Theilen.Der Erfolg bei Anwendung dieses Mittels, wobei die eingerie
bene Stelle häufig noch mit einem Wachstuch bedeckt wurde,
ohne dass eine entzündliche Affection der Haut eintrat, war
selr gut; eine Erniedrigung der Temperatur hat Vortr. nicht
beobachtet, wobei aber auch eine geringe Absorption eintrat,
was Vortr. dadurch zu erklären sucht, dass das Guajacol mit
Glycerin, einem sehr schwer absorbierbarenMittel zu gleichen
Theilen gemischt war. Will man eineAbsorption des Guajacol
haben, so muss man esgemischt mit einemleicht absorbierbaren
Mittel oder in Form von Dämpfen (M. Lentierenl"1l) IN),

Bücheranzeigen und Besprechungen.

J. Mathon: Die chirurgische Nachbehandlung. wien,
Josef Safar 1894.
Verf, der seine chirurgische Ausbildung an der Albert'schen
Klinik genossen hat, verdient gewiss denDank der praktischen
Aerzte für dieses Buch. Er behandelt in demselbenim Zusam
menhang, wie es bisher nirgends geschehen ist, die Maassnah
men vor und während der Operation, dann die allgemeinen
Maassregeln während der Nachbehandlung, die Bedeutung der
allgemeinen nach einer Operation auftretenden Symptome,die
Nachblutung, die localen' an der Wunde, endlich die

Wundkrankheiten. Hervorzuheben ist, dass M., wohl in Ueber
einstimmung mit Albert, bei vollkommenerWürdigung der
Asepsis, doch in bestimmtenFällen ausgedehntenGebrauchvon
Antisepticis macht, sich also von Einseitigkeit fern hält.
Dem Chirurgen wird in demBuch nichts Neues geboten, der
praktische Arzt, namentlich aber der Landarzt, der Chirurgie
treiben muss, ohne die nothwendige beständige praktische
Uebung zu haben, wird viel Nutzen aus demWerkchen ziehen,
indem er auf eine grosse Zahl kleiner zweckmässiger Manipu
lationen und scheinbar geringfügiger Umstände,von denenaber
oft ein guter Theil des Erfolges abhängt, aufmerksamgemacht
wird. Auch Studierendenist das Buch sehr zu

e
fehlen.

|3.Il d ( Il,

A. Schmitz: Mässigkeit oder Enthaltsamkeit? Neue

ge
Zur Alkoholfrage. Bonn, Hanstein's Verlag,

1894.

Verf, Besitzer einer Heilanstalt für Nervenkranke, Morphium
und Alkoholentwöhnung in Bonn, hat in dieser Broschüre seine
drei auf dem IV. internationalen Congress gegen den Miss
brauch geistiger Getränke in Haag im August 1893gehalte
nen Vorträge weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Er ist
Anhänger denjenigen Richtung, welche auf Mässigkeit im Al
koholgenuss hinarbeitet. Die von der anderen Richtung ver
langte absolute Enthaltsamkeit ist in den seltensten Fällen zu
erreichen. Der I. Vortrag fasst kurz diebekanntenThatsachen
über die Wirkung des mässigen und unmässigen Alkoholge
nusses auf den menschlichenOrganismus zusammen und läuft
in folgende Schlusssätze aus: 1) Alkoholische Getränke sind
zur Erhaltung der Gesundheit nicht nothwendig. 2) Bei schwe
ren, besonders infectiösen, Erkrankungen sind sie in der Hand
eines gewissenhaften Arztes Medicamente erster Ordnung und
kaum zu entbehren. 3) Im gesunden (sc. erwachsenen– Kin
dern gewohnheitsmässig Alkohol zu verabreichen ist ein Ver
brechen)Organismus verursacht der Alkohol, in gutem, nicht
verfälschten Zustande und in mässirer Menge genossen, keine
nachtheiligen Folgen, äussert vielmehr in wohlthuender Weise
seine'“ Wirkungen sowohl aufdie einzelnenOrgane, als auf den ganzen Körper. 4) Bei unvernünftigem, über
mässigen Alkoholgenusse, oder auch beim Consum unneiner
Spirituosen beobachten wir die schweren schädlichen Folgen
schon bei sonst gesunden, hereditär nicht belastetenMenschen,
besondersaber bei Individuen mit krankem, degeneriertemNer
vensystem. Der II. Vortrag behandeltdie Entmündigung wegen
Trunksucht und stipuliert. Folgendes: 1) Die Trunksucht ist
eine Krankheit, kein Laster. 2)Trunksüchtige sollen in beson
derenAnstalten ärztlich behandeltwerden.3) Unheilbare Trunk
süchtige sind zu entmündigen.4) Das Entmündigungsverfahren
geschieht unter Zuziehung ärztlicher Sachverständiger analog
demjenigen bei Geisteskranken. Im III.Vortrage wird ein nicht
zu unterschätzendes Hilfsmittel im Kampfe gegen den Alko
holismus erörtert, welches Verf. durch Aufnahme folgenden
Paragraphs in ein zu erlassendes Trunksuchtsgesetz sanctio
nirt sehen möchte: «Trinkschulden und alle in offenbarbe
trunkenem Zustande gemachten Schulden (z. B. durch Kauf
oder Spiel) sind nicht einklagbar». Dieser Punkt hat bisher
nur in einigen Ländern Oesterreichsund inSchwedenGesetzes
kraft erlangt.
Nicht allein Mitgliedern von Mässigkeitsvereinen, sondern
Jedermann sei diese Broschürewie auch desVerf. früheres Buch
«Die Trunksucht, ihre Abwehr und Heilung, Bonn, 1891»,zur
Lectüre warm empfohlen. Mich e l so n.

Prof. K. von Bardeleben und Dr. H. Haeckel : «At
las der topographischen Anatomie des Menschen.»
Jena, Verlag von Gustav Fischer 1894.

Der Atlas enthält 128 Holzschnitte und eine lithographische
Tafel und einen kurzen erläuternden Text. Das Hauptgewicht
ist, wie es sich für ein derartiges Werk geziemt, auf die Ab
bildungen gelegt. Die Auswahl dieser ist vorzüglich, die
Ausführung meist tadellos. Abgesehen von wenigen, andern
Werken entnommenen Abbildungen haben die Verfasser die
Zeichnungen nach der Natur, d. h. zum Theil nach frischen
Präparaten, zum Theil nach in Alkohol conserviertenGefrier
durchschnitten anfertigen lassen. Gerade die Durchschnitte
durch verschiedene Körperregionen sind besonders gelungen.
Die verschiedenen Gewebe und Organe sind verschieden colo
rirt und treten daher plastisch hervor. Dass die Lymphdrü
sen mehr als sonst üblich berücksichtigt sind, verdient lobend
hervorgehoben zu werden. Ref. möchte hier gleich den
Wunsch hinzufügen, dass in der wohl bald zu erwartenden
zweiten Auflage auch die grossen Lymphgefässe, wenig
stens in den praktisch wichtigen Regionen (vordere und seit
liche Brustgegend.Gesicht, Inguinalgegend) dargestellt werden
mögen, da ihre Bedeutung z. B. bei der Operation malignet
Neubildungen durchaus nicht überall gebührend gewürdigr
wird, was zum Theil wenigstens in ihrer mangelhaften oder
ganz fehlenden Behandlung seitensder Verfasser topographisch



anatomischer Werke begründet sein dürfte. Ein weiterer
Wunsch des Ref. wäre eine vielseitigere Darstellung der Ge
hirntopographie namentlich in ihrem Verhältniss zur Schädel
oberfläche.
Der Text ist ausgezeichnet behandelt; er ist sehr kurz, er
läutert die Bilder genügend und enthält eine grosse Fülle
raktischer Bemerkungen. Die anatomische Nomenclatur ist
isweilen befremdend, doch muss man sich an sie gewöhnen,
da sie sich an die von der Nomenclatur-Commission der ana
tomischen Gesellschaft acceptinten Bezeichnungen anlehnt.
Durch das Zusammenwirken eines hervorragenden Anatomen
und eines tüchtigen Chirurgen ist demnach ein vorzügliches
Werk entstanden, dessen Ersatz dem sehr verdienten Herrn
Verleger seine Mühe und sein offenbar sehr coulantes Entge
genkommen reichlich vergüten möge. Wa nach.

J. Scheff jun.: «Die Extraction der Zähne.»
Alfred Hölder 1894.

Wer eine kleine Anzahl von Zahnextractionen gemacht hat
und kein Unglück gehabt hat, wird diese für den Patienten
so wohlthätige Operation für leicht halten. Wer dagegen
seine Fälle nach Hunderten zählt wird wissen, dass man bei
der Ausführung des anscheinend geringen Eingriffs unver
muthet auf grosse Hindernisse und Zufalle stossen kann, die
dann eine für Arzt und Patienten fast gleich peinliche und' Situation bedingen. Ein Buch, das über alle Details,chwierigkeiten, üblen Zufalle und Nachwirkungen der Zahn
extraction in ausführlichster Weise Anskunft giebt, ist daher
für Alle, die sich mit dieser Operation befassen müssen, von
hohem Werth, besonders wenn es, wie das vorliegende, einen
so hervorragend erfahrenen Operateur zum Verfasser hat.
Das Buch müsste als lückenlos bezeichnet werden. wenn es
auch die Anästhesirung der Kranken abhandeln würde; nament
lich die so ausserordentlich werthvolle locale Cocainanästhesie,
die dem Patienten meist jeden Schmerz vollständig erspart,
hätte wohl hervorgehoben werden sollen. Vielleicht holt der
Verf, das in der nächsten Auflage nach. W.

Wien,

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– E. Kemmerich hat mittels des Frey'schen Sphygmo
graphen directe Pulsuntersuchungen bei Gebrauch von Kem
merich"schemFleischpepton vorgenommen. Um die complicirende
Wirkung der Verdauung auf den Puls auszuschliessen, wurden
die Curven Vormittags aufgenommen; den Patienten, welche
noch im Bette lagen, wurden etwa 30 G. Kemmerich’sches
Pepton dargereicht, Pulscurven vor der Darreichung und in
Zeitintervallen nach derselben aufgenommen. Die Untersuchun
gen ergaben, dass das Pepton in allen Fällen den Puls kräf
tigt. Die Wirkung ist "4 Stunden nach der Einnahme am
deutlichsten. beginnt aber häufig schon nach 15 Minuten und
verschwindet ganz erst nach 6 Stunden. Als Ursachen sind
die im Fleischpepton vorhandenen, die Ernährung des Herz
muskels begünstigenden, leicht resorbierbaren Albumosen und
Peptone aufzufassen, ferner aber auch die Kalisalze und Ex
tractivstoffe. (Berlin. klin. Wochenschrift, 10).

66. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher
und Aerzte in Wien.

Die Stadt Wien hatte in diesem Jahre zum dritten Mal die
Ehre den Congress der deutschen Naturforscher und Aerzte
in ihren Mauern zu beherbergen. Bereits i. J. 1832. also vor
62 Jahren hielten die deutschen Naturforscher und Aerzte
zum ersten Mal und sodann i. J. 1856, also vor 38 Jahren,
zum zweiten Mal ihre Versammlung in Wien ab. Als im Jahre
1856 der Congress in Wien tagte, stand die Wiener medici
nische Schule im Zenith ihres Ruhmes und einer ihrer Kory
phäen, der berühmte Anatom '' h Hyrtl, welcher erstvor einigen Monaten gestorben ist, fungierte damals als Präsi
dent des Congresses. Wie man erwarten konnte. übte die
schöne Kaiserstadt an der Donau eine grosse Anziehung auf
die Congressmitglieder aus, denn mehr als 4000 Theilnehmer
hatten sich zum Congress eingefunden, darunter von medici
nischen Capacitäten v. Bergmann, Leyden, Ziemssen,Eulenburg. Jolly, Mendel u. a. m.
Nachdem am Abend vorher zur Begrüssung der Mitglieder
im Salon des Stadtparks ein Empfangsabend arrangiert wor
den war, fand am 24. September n. St. die erste allgemeine
Sitzung im grossen Musikvereinssaale statt, wo auf der Estrade
das lebensgrosse Bild des soeben hingeschiedenen grossen Na
turforschers Herm. v. He 1m hol tz unter Palmen aufge
stellt war. Den Congress eröffnete als erster Geschäftsführer
der greise Wiener Botaniker, Prof. Kern er von Mari -
l aun (einer von den Wenigen, welche noch den i. J. 1856 in

Wien tagenden Naturforschercongress miterlebt haben) m
it

einer längeren Ansprache in welcher e
r

ein Bild des geen
würtigen Standes der Natur- und Heilwissenschaften in Wien
entrollte und den Entwickelungsgang schilderte, welchen dort

d
ie Naturforschung und die medizinische Wissenschaft einger

halten haben. Nachdem sodann der österreich- Unterrichts
minister v

.Madeyski die Versammlung im Namen der Re
gierung und der Bürgermeister Dr. Grübl in Namen der
Stadt Wien begrüsst hatten, ergriff der erste Vorsitzende der
Gesellschaft, Prof. Suess (Wien), das Wort, um den hervor
ragendsten verstorbenen Mitgliedern Joseph HYrtl, Heinr.
Hertz und Herrm. v. Helmholtz einen warmen Nach
ruf zu widmen. An die Wittwe des Letztgenannten wurde
von der Versammlung ein Beileidstelegramm gesandt. Die
Reihe der wissenschaftlichen Vorträgeeröffnete Prof. Le Y den
(Berlin) mit einer Rede über den berühmten Wiener Organisator
der medicinischen Anstalten «G e r h a r d v. a. In s W i et e in

und die moderne Klinik» worauf der Physiker Prof.
Mac h (Prag) über das Prinzip der Vergleichung in der
Physik» sprach. Am nächsten Tage begannen die einzelnen
Sectionen ihre Arbeit. Von grossem Interesse waren. Wie
schon auf dem internat. hygienischen Congress in Budapest,

so auch in Wien die Verhandlungen über die Diphtherie und
geradezu Aufsehen erregten die Mittheilungen über die aus
der Kochschen Schule hervorgegangene Blutserumtherapie des
Prof. Behring aus Berlin, auf welche wir nächstens näher
eingehen werden. Zum nächstjährigen Versammlungsort wurde
Lübeck und zu Geschäftsführern des nächsten Congresses
Senator Dr. B 1 e n er und das Mitglied des Medicinal -Colle
gium von Lübeck, Dr. med. Es ich einbu r g gewählt. Mit
dem Congress war eine medicinisch chirurgische. historische
nundLehrmittel Ausstellung verbunden, welche, wie allgemein
anerkannt wird, durch ihre Reichhaltigkeit und Gediegenheit
alle ihre Vorgängerinnen auf den Naturforscher versammlun
gen übertraf.

Vermischtes,

– In verschiedenen Tagesblättern lesen wir, dass der Uni
versität Jurjew (Dorpat) 2 schwere Verluste bevorstehen. E

s

heisst, dass Professor Dragendorff und Professor Körber
ihre Lehrthätigkeit an der Universität aufzugeben gedenken.
Der «Wratsch», fügt dieser Nachricht den Wunsch hinzu, dass
für die vacant werdenden Lehrstühle Personen ernannt wer
den, die dieser Ernennung wirklich würdig sind.

– Am 30. September sind 25 Jahre seit der Gründung d
e
s

bekannten hiesigen Kinder hospitals des Prinzen
von Oldenburg, aus dem eine grosse Anzahl unserer be
sten Kinderärzte hervorgegangen ist, verflossen. Die Feier
sollte, dem «Wratsch» zufolge, eine interne sein, wie sie auch
sonst an den Jahrestagen üblich ist.– In der Nr. 37 des «Wratsch» finden wir eine höchst auf
fallende Notiz. In verschiedenen hiesigen Zeitungen war di
e

Nachricht erschienen, dass der bekannte Chirurg Professor
E. W. Pawlow nach Ablauf einer 25jährigen Lehrthätigkeit
die militair-medicinische Academie verlässt.' Pawlow
bittet nun die Redaction des «Wratsch» zu erklären, dass er

bis zum 10. September von seiner Entlassung nichts gewusst
habe, als was in den Zeitungen gedruckt war und von dem
erfolgten Befehl erst erfuhr, als er bei seinem Erscheinen in

der Academie seinen Namen aus dem Verzeichniss der Vor
lesungen gestrichen fand! – Prof. Pawlow beabsichtigt im

Gebäude des Rothen Kreuzes oder in der Heilanstalt der
Alexander-Gemeinschaft unentgeltlich Curse der Kriegschirur

#

und Verbandlehre für Aerzte und ältere Studenten zu er
öffnen.
–– Bei der zu Beginn des II. Semesters 1894 stattgehabten
Immatriculation a

n

der Universität Jurjew (Dorpat) sind, wie
die «N. Dörpt. Ztg.» berichtet, im Ganzen 57 Personen in die
Zahl der Studierendenneu aufgenommen worden, und zwarwur
den für die theologische Facultät 22, für die medicinische 1

9
,

für die juristische und die physiko-mathematische Fallen litt je

8 Studenten inscribiert. Im Ganzen betrug die Zahl der St.
diren den (abgesehen von den bekanntlich nicht mehr den
Studierendenbeigezählten Pharmaceuten) an diesem Tage 1204
von denen 719 zur medicinischen Facultät gehören.' '",' somit eine erhebliche Abnahme auf und namentlich fällt der gerin

sind, der Medicin auf.

g ge Zudrang zum

- Er nannt: Der Oberarzt des Leibgarde-Sse
Regiments, Ehren-Leibchirurg' ' n:

1
1

0W – Zum ausser etatmässig ein Arzt des “Kai
serlichen Hauptquartiers, unter Enth-- - ebung von
dem Amte beim Ssemenowschen Regiment.

g

– Verstorben: 1) Am 10. September in i-awar
der frühere Fabrikarzt Dr. Alex d e r L'“,
nach langer Krankheit im 62. Lebensjahre. Der Hingeschiedene
stammte aus Kurland und hatte seine medicinische Ausbildung
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auf der Dorpater Universität erhalten, an welcher er von 1853
bis 1858' studierte. Nach Absolvierung des Doctorexa
menswar L. viele Jahre Kirchspielsarzt zu Rappin, dannArzt
der Fabrik Quellenstein in Livland. 2) Am 11.September zu
Reval Dr. Paul Stöcker ius an einemchronischen Lun
genleiden im 28. Lebensjahre. Erst vor Kurzem hatte derVer
storbene das Doctordiplom an der Universität Jurjew ''erlangt und nur wenige Monate war es ihm vergönnt inWe
senberg (Estland) die ärztliche Thätigkeit auszuüben. 2) In der
Nähe der Station Ssiwerskaja an der Warschauer Eisenbahn
der frühere Polizeiarzt des Nanvschen Stadttheils in St. Pe
tersburg W.T. Nikitin, im Alter von 62 Jahren. 4) In
Krinica der Kreisarzt von Grodisk (Gouv. Warschau) undArzt
der Warschau-Wiener Eisenbahn, Michael Bojas in ski,
im 55. Lebensjahre. Der Verstorbene war ein fleissiger Mitar
beiter der polnischen med.Zeitschrift «Medycyna». 5) In St.
Petersburg der Abtheilungschef in der Ober Militär-Medicinal
verwaltung, Dr. W. P. Di an in, im Alter von 45 Jahren.
Seine Doctordissertation bezieht sich auf die therapeutische
Verwendung der Chlorphenole. 6) In Wien am 23. August der
frühere Professor des Sanitätswesens an der Wiener Univer
sität, Dr. Freiherr von M.u n dy, durch Selbstmord im 72. Le
bensjahre. Der Verstorbene, welcher seine medicinischeStudien
in Würzburg gemacht hatte, war bekannt durch seine Sama
riter-Thätigkeit in allen Kriegen der letzten Jahrzehnte, so
wie als Vertreter der oesterreichischen Regierung auf den
meisten internationalen Sanitätsconferenzen und Begründer
der Wiener freiwilligen Rettungsgesellschaft. Für die TRealisi
rung seiner humanitären Ideen wirkte er unermüdlich inWort
und Schrift und zahllos sind seine Publicationen auf demGe
biete der Psychiatrie und desSanitätswesens. 7) In Berlin Pro
fessor Dr.Oscar Fräntzel, der sich um die klinische Me
dicin grosse Verdienste erworben hat, im Alter von 56 Jahren.
Als Schüler und Assistent Traub e’s machte er sich zur
Hauptaufgabe die Forschung am Krankenbett, wozu er als
Leiter der inneren Abtheilung desAugustahospitals und gleich
zeitig leitender Arzt an der Charité reichliche Gelegenheit
hatte. Am bekanntesten ist sein Name geworden durch seine
Arbeiten über Herzkrankheiten und namentlich seine Vorle
sungen über Herzkrankheiten. Er hat dasVerdienst als erster
auf eigenartige Herzerkrankungen in Folge übermässigerkör
perlicher Anstrengung aufmerksam gemacht zu haben. Vor
zwei Jahren sah er sich durch körperliche Leidengezwungen,
seine Lehrthätigkeit und klinische Wirksamkeit aufzugeben.– Auf dem inWolmar vom5.–7. Sept. abgehaltenen6. liv –
1ä.n d isch en A erzte tage wurde für das nächste Jahr
als Zusammenkunftsort Wenden bestimmt, als Zeit Mitte
September festgesetzt, da die ersten September-Tage den Col
legen aus Estland ungünstig sind, da sie um dieseZeit beson
ders beschäftigt sind. Zum Vorst an die für das nächste
Jahr wurden gewählt: Dr. Tru hart (als Präses), Dr.
So k o l owsky (als Secretair) und Dr. Kiwu 1l als Kassa
führer.
Trotz der relativ geringen Zahl der Theilnehmer (nur 47)
verlief der Aerztetag äusserst animiert und zeichnete sich
durch zahlreiche äusserst gediegene Vorträge aus. Nament
lich hinterliessen die Vorträge des letzten Tages tiefen Ein
druck auf die Anwesenden. Die Vorträge und Protokolle
erscheinen demnächst in unserer Wochenschrift. P.
– Der erste französisch e Congress für innere
Medicin findet in Lyon vom 25. bis zum 29. October a. c.
statt. Zur Verhandlung gelangen folgende 3 Hauptthemate:
Aetiologie und Pathogenese des Diabetes(Referenten: Lance
reaux und Lépine); klinische Bedeutung des Magenchemis
mus (Ref. Hayem und Bourget); Aphasie (Ref. Bernheim
und Pitres). -

– Der Professor der allgemeinen Therapie und Diagnostik
an der Warschauer Universität, Dr.Tumas hat Krankheits
halber seine Lehrthätigkeit aufgegeben und ist an seiner Stelle
der Docent Dr. S.en ez zum Professor für diese Fächer er
nannt worden.– Den durch den Tod Prof. Chomjakow s erledigten
Lehrstuhl der Hospitalklinik in Kasan hat Professor Ko
tows c h t schikow, welcher bisher die Professur für ärzt
liche Diagnostik inne hatte, übernommen. An des letzteren
Stelle soll nach dem«Wratsch» der Privatdocent Dr. Kasem
Bek ernannt worden sein.
– Vor Kurzem vollendeten sich 25 Jahre, seit Dr. Imma
nuel Bonwetsch in Saratow die Doctorwürde an der Dor
pater Universität erlangte. Der Jubilar,welcher seit24 Jahren
als Arzt in Saratow thätig ist, geniesst daselbst allgemeine
Liebe und Achtung unter den Collegen und in der Bevölkerung.
Die Saratowsche physiko -medicinische Gesellschaft hat, wie
wir dem «Wratsch» entnehmen den Beschluss gefasst, Dr.
Bonweit sich das Ehrenmitgliedsdiplom und ein Album mit
den Photographien aller Mitglieder der Gesellschaft darzu
bringen.– Wie wir der «Russ. Medizina» entnehmen, ist Dr. P. A.
Stachowski zum Stadthaupt der Stadt Unnan Gouv. Kiew)

und Dr. Lewon Tigraneanz zum Stadthaupt von Eriwan
gewählt worden. Dr. Tigran eanz ist ein ehemaligerJün
ger der Dorpater Universität, an welcher er i. J. 1875 die
Venia practicandi erlangte. Nachdem er successive Polizei
arzt in St. Petersburg, Militärarzt während des russisch- tür
kischen Krieges und Stadtarzt in Eriwan (1879–85) gewesen,
hielt er sich wieder einige Zeit in Dorpat und Wien auf.– Den Studierendendes V. Cursus der militär-medicinischen
Academie Jemeljanow, Se mbr zicki, Pickel undTopolski sind für ihre eifrige Theilnahme an der Bekäm
pfung der Choleraepidemiei.J. 1892goldene Medaillen
zum Tragen auf der Brust am Annenbande verliehen worden.
– Professor Dr. H. Len hartz in Leipzig ist zum ärzt
lichen Director des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg
erwählt worden und giebt daher seine Lehrthätigkeit an der
Leipziger Universität auf.– Der Senior der Kissinger Badeärzte, Geh. Hofrath Dr.
Oscar Diruf sen., beging am 18. Sept. n. St. seinen70.
G ebut stag. Die Stadt Kissingen hat ihn in Anbetracht
seiner Verdienste um den Badeort, an welchem er bereits 36
Jahre wirkt, zum Ehrenbürger ernannt.
– Zum Nachfolger des Professors Stellwag von Ca
rion, welcher wegen vorgeschrittenen Alters seine Lehrthä
tigkeit an der Wiener Universität aufgegeben hat, ist Prof.
L. Mlaut hin er ernannt und ihn die Leitung der Augenkli
nik an Wiener allg. Krankenhause übertragen worden.– Zmmausserordentlichen Professor in der medicinischen
Facultät der Universitat Halle ist der Assistent am Institut
für Infectionskrankheiten in Berlin, Stabsarzt Dr. E m i l
Behring, dessen Blutserumtherapie der Diphtherie auf den
letzten Congressen so grosses Interesse erweckte, ernannt
worden. Vorläufig ist demselbendie Leitung des hygienischen
Instituts daseibst übertragen worden, da Prof. C. Fränkel,
welcher an Prof. R.e n k’s Stelle aus Marburg nach Halle be
rufen ist, die Professur der Hygiene in Halle erst zu Ostern
1895übernimmt.
– Die Choleraepidemie in St. Petersburg nähert
sich dem Erlöschen - wenn auch noch immer einige Neuerkran
kungen täglich vorkommen. Vom 21.–26. Sept. Mittags er
krankten 15 Personen, genasen 11, starben 6 und verblieben
am 26. Sept. in Behandlung 24 Cholerakranke (gegen 26 am
21. Sept.) Nach unserer Zusammenstellung sind vom Beginn
der Epidemie, d. i. vom 19. Juni d. J. bis zum 26. September
Mittags in St. Petersburg 4557 Personen erkrankt, 2288 ge
nesen und 2222 gestorben. Auch in allen Theilen des Reiches
ist eine Abnahme der Epidemie zu constatiren.
Im Gouvern em e n t St. Petersburg sind vom 11.bis
17.Sept. 28 Personen erkrankt und7gestorben. Eine grössere
Anzahl von Erkrankungen sind in den46 von derSeuchehelm
gesuchten Gouvernements und Städten nur noch in den Gou
vernements Pod o l i en (290Erkr., 142Todesf.). Ss a r a tow
(162, resp. 36) und Bessarabien (157, resp. 63) vorgekom
men; in denübrigen betrug dieZahl der Erkrankungen meisten
theils weniger als 50. In Livland sind von 4.– 10.Sept. 18
Erkr. mit 11Todesf. und in Kurland 28 Erkr. und 21 Todesf.
constatiertworden, während Estland cholerafrei ist,

– Die Gesam umtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am24.September d. J.
5630(131 weniger als in der Vorwoche), darunter 164Typhus
– (19 weniger), 761 Syphilis – (28 mehr), 136Scharlach –
(10mehr), 36 Diphtherie – (12 mehr), 23 Masern – (2 mehr),
12 Pocken– (= d. Vorw) und 18Cholerakranke (7 weniger
als in der Vorwoche).

Wa C an Zen.

l) Landschaftsarztstelle im Kreise A rdatow (Gouv. Nishni
Nowgorod). Gehalt 1300R. jährlich nebst freier Wohnung bei
den Karamsin'schen Krankenhause, dessen Leitung der Arzt
zu übernehmen hat. Adresse: «ApaToBcka H3eMcKai M/npaBa.
2) Es wird ein Arzt zur Leitung eines Landschaftshospitals
im W a l da i’schen Kreise (GCuv. Nowgorod) gesucht. Gehalt
1200 R. jahrlich nebst freier Wohnung. Adresse: «Ballañckaa
BeMcKaAYIpaBa».
3) Landschaftsarztstelle im Kreise.Je lna (Gouv. Smolensk).
Gehalt 800 R., Quartiergeld 200 R. und Kanzleigelder 10

.

R
.

jährlich. Adresse: «EIbHHHckaa3eMcKayaYIpaBa».

4
) Es wird ein freiprakt icire in der Arzt für einen

Ort gesucht. Die Einnahmen von der Praxis betragen 1500 R
.

jahrlich. Nahere Auskünfte ertheilt: C
. „LaBElois, CTaHIlia

„MHTpoBkaJIII6-PoM. K
. 1
,

"HephMr. Ty6.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 4.October.
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 24. October.
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Neue Folge XI. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Ein Fall von sog. „idealer“ Cystico-Lithectomie.
(Mittheilung aus dem Revaler Diaconissenhause).

Von

Dr. med. W. Greiffenhagen.

Im 48. Bande des Langenbeck'schen Archivs für klin.
Chirurgie hat Dr. H. Kehr *) (Halberstadt) über 5 von
ihm mit gutem Erfolge ausgeführte Operationen von Cy
sticussteinen berichtet und die von ihm geübte Technik
daselbst ausführlich wiedergegeben. Kehr, der eine grosse
Erfahrung auf dem Gebiete der Gallensteinoperationen
besitzt, ist Anhänger der einzeitigen Operationen und hat
mit ihnen vortreffliche Resultate erzielt.

Auch die Cystico-Lithectomie hat er einzeitig ausge
führt, insofern er der Incision des Ductus cysticus und
der Extraction des Steines den sofortigen Verschluss durch
die Naht folgen liess. Dabei übt er aber methodisch die
gleichzeitige resp. vorausgeschickte Anlegung einer Gallen
blasenfistel, welche «als Sicherheitsventil die beste Ga
rantie für die Heilung der Cysticusnaht bietet». Lind -
ner“) hatte schon vor Kehr die Incision des Cysticus
und Extraction eines Steines aus demselben mit nachfol
gender Naht ausgeführt, jedoch nach vorausgegangener
Ligatur des Duct. cysticus und Exstirpation der Gallen
blase. Die sogenannte ideale Cystico-Lithectomie d. h. die
Entfernung von Steinen aus dem Ductus cysticus durch
Incision mit nachfolgender Naht und Versenkung ohne
Anlegung einer Gallenblasenfistel ist meines Wissensbis
her nicht ausgeführt, resp. über eine derartige Operation

nicht berichtet worden. Bei Kehr finde ich die Notiz,
dass Küster in einem solchen Falle Gallenblase und
Cysticus incidirt, genäht und sofort versenkt hat. Theo
retisch ist die Möglichkeit einer solchen Operation schon

'' Langenbeck's Archiv f. klin. Chirurg. 1894.B. XLVIII.g. 619.

“e Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie 1894.B.XXXVIII.Pag. 362.
z Berlin. klin. Wochenschrift, 1892, JN 11, pag. 240.

mehrfach erwogen worden. So sagt z. B. Courvoisier“)
«Die Excision von Concrementen aus dem Ductus cysticus
mit nachfolgender Naht der Oeffnung ist bis jetzt noch
nie ausgeführt, wäre aber ganz am Platz in Fällen, wo
kein Grund vorläge die Gallenblase zu incidiren». Auch
Riedel *) giebt zu, dass es unter Umständen indicirt
sein könne den Cysticus einzuschneiden, wenngleich er
selbst keinen solchen Fall erlebt hat und sich offenbar
nicht leicht dazu entschliessen würde. «Möglich ist ja,
sagt Riedel in seiner bekannten Arbeit, dass eventuell
bei sehr grossem Steine im Ductus cysticus der Schnitt
in denselben indicirt sein kann – ich würde ihn sehr un
gerne machen wegen der Lage des Ductus cysticus unter
der Leber, der Ductus choledochus eignet sich viel besser
zur Incision– für gewöhnlich bedarf es eines solchen
Schnittes nicht mit vorhergehender grosser Incision durch
die Bauchdecken; es gelingt von der Gallenblasenfistel aus
die Steine langsam zu extrahieren, oder sie kommen von
selbst zum Vorschein, nachdem der Ductus abgeschwollen
ist.» Falls die Steine sehr gross sind empfiehlt Riedel
von der Gallenblasenfistel aus den Stein mit dem Finger
nagel allmählich anzukratzen und zu zerbröckeln; tiefer
sitzende Steine, welche dem Finger unzugänglich sind,
räth er mit dem Gallensteinfänger (eventuell nach Dilata
tion des verengten Ductus mit Laminariastiften) zu ent
fernen. Es muss gewiss zugegeben werden, dass wir nicht
unnütz grosse Bauchschnitte machen sollen, weil sie die
Gefahr späterer Hernienbildung involviren, auch wird in
den meisten Fällen das zweizeitige Verfahren – Etabli
rung einer Gallenblasenfistel nach Riedel und abwar
tendes Verhalten, (nach etwa erfolglosen Extractionsver
suchen) am Platze sein, dass es aber dennoch Fälle giebt
W0 der Chirurg sich gezwungen sieht, den Ductus cysticus
direct zu öffnen, das lehren die Beobachtungen Kehr"s
und der von mir operirte Fall. Kehr hat in seinen bei
den ersten Fällen alle nur erdenklichen Experimente ver
*) Casuistisch-statistische Beiträge zur Pathologie und Chi
rurgie der Gallenwege. Leipzig, 1890. cit. nach Lindner.
*) Erfahrungen über die Gallensteinkrankheit mit und ohne
Icterus. Berlin, 1892. Hirschwald.
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sucht ohne den gewünschten Erfolg – die Schleimfistel
persistierte, weil der Stein sich nicht rührte; erst die
Cystico-Lithectomie resp. Choledochotomie brachten die
langersehnte Heilung. Diese Erfahrungen veranlassten ihn
in den folgenden Fällen die Methode der primären

Cysticotomie zu üben und sich von der Brauchbarkeit
derselben zu überzeugen. Nachdem Kehr noch im Jahre
1893 ausdrücklich betont hatte, dass man zu dieser Ope
ration «auf keinen Fall sofort» berechtigt sei, sondern
erst, nachdem man alle Instrumente umsonst angewandt
hätte und Monate des Abwartens verflossen seien–stellt
er in seiner neuesten Arbeit") folgende Indicationen auf:
«Habe ich die Ueberzeugung, dass der Stein sich niemals
lockern wird, fühle ich, dass er zu gross ist, um sich
durch den oft eingeschnürten Cysticuszugang durchzu
drücken, gestattet der Zustand des Patienten ein weiteres
Operieren, komme ich gut an den Cysticus heran, so dass
ich einer exacten Nahtlegung sicher bin,ist ein sofortiges
Freimachen der Cysticuspassage zwecks Drainage des Gal
lensystems nothwendig, so entschliesse ich mich zur so
fortigen Cystico-Lithectomie».

So warm Kehr für die primäre Incision und Naht
des Cysticus eintritt, so entschieden bekennt er sich als
Gegner der «idealen» Methode d. h. der Versenkung des
genähten Cysticus ohne äussere Gallenblasenfistel, weil
er sie als «Sicherheitsventil» für die sich eventuell
stauende Galle nicht entbehren will und ausserdem der
temporären Drainage der Gallenblase einen heilsamen
Einfluss auf die Gallenblasenschleimhaut zuschreibt. Auch
Riedel, der eifrigste Vorkämpfer für die zweizeitige
Cystostomie glaubt, «dass die Drainage zur Gesundung

der Gallenblase und Gallengänge sehr dienlich ist. Sie
haben lange unter abnormen Verhältnissen existiert, z.Th.
unter hohem Druck gestanden; es erscheint doch wichtig,

sie zeitweilig gänzlich vom Drucke zu entlasten. ..
.

Die
Epithelien erholen sich vielleicht besser, wenn die Galle

abfliessen kann, der Ductus cysticus schwillt eben nach
Entleerung der Gallenblase ab und die in ihm steckenden
Steine wandern langsam zurück in die Gallenblase, ihrer
Schwere entsprechend den Weg nach unten einschlagend,
zumal kein Druck seitens der Gallenblase sie mehr nach
oben treiben kann».

Am meisten betont aber Riedel die Nothwendigkeit
der vorübergehenden Drainage im Hinblick auf die «Con

trolle darüber ob die Operation vollständig gelungen ist
0der nicht. Sind Steinchen nachgeblieben –und dieselben
sitzen mit Vorliebe im Ductus cysticus – so können die
selben bei bestehender Fistel leicht entfernt werden resp.

sich spontan ausstossen, bei der idealen Methode würden
Sie Ursache eines Recidivs werden können».

In vollem Umfange schliesse ich mich den Bedenken
der Autoren gegen die principielle Bevorzugung der idealen
Methode an, möchte aber auch, wie sie selbst es theore

tisch schon gethan, an die Ausnahmen von der Regel
erinnern, die ja, wie immer, die Regel nur bestätigen
helfen. Ich verweise dabei nochmals auf die oben citierten
Worte Courvoisiers und füge noch diejenigen Kehr"s
hinzu: «Dass bei weitem Cysticus nach der Excision des
obturierenden Steines der Gallen- Zu- und Abfluss gut von
Statten gehen kann, und somit bei nicht incidirter Gallen
blase die Naht unter keinen hohen Druck zu kommen
braucht, will ich gern zugeben». Einen solchen Ausnah
mefall habe ich kürzlich beobachtet und erlaube mir die

betreffende Krankengeschichte zu veröffentlichen:

An am n es e: Frau K.W. 64 a. n. giebt an in frühern
Jahren einmal den Abdominaltyphus und einige kurzdauernde
fieberhafte Krankheiten durchgemacht zu haben. Vor 3Jahren
hat sie 4Wochen hindurch an einer «Magenaffection» gelitten,
welche sich in Erbrechen, Leibschmerzen und Durchfällen äus
serte. Seit der Zeit will sie, bis auf Neigung zur Obstipation,
keinerlei Verdauungsstörungen, auch keine Leber- resp. Gallen

*) Archiv für Chirurgie. B. 48, pag. 626.

blasensymptome gehabt haben. Am 1
.

Mai 1894 fühlte Pat- auf
einem Spaziergange plötzlich einen Druck in der Lebergegend
der sich allmählich zu einem starken Schmerz steigerte, wel
cher sie zwang das Bett zu hüten. Der hinzugerufene

Arzt er
klärte das Leiden für eine Wanderniere. Dieser Anfall dauerte
einen Tag um dann völliger Euphorie Platz zu machen.

Nach

ca. 14 Tagen folgte ein zweiter noch heftigerer Anfall dersel
ben Art: Leibschmerzen, leichter Meteorismus. Erbrechen. Die
serAnfall dauerte mehrere Tage und wurde durch Morphium und
Opium behoben. Von Ende Mai ab gab e

s nur kurz (1–2 Tage)
dauernde Pausen und die sich häufenden Anfälle steigerten
sich in ihrer Intensität. Durch das quälende Erbrechen war. Jede
Nahrungsaufnahme unmöglich geworden und die Kräfte schwan
den sichtlich. Der nun hinzugerufene College Dr. Knüpffer
fand einen prall elastischen Tumor unterhalb der Leber, d

i

agnosticirte Gallensteinkolik und überwies die Kranke mir zur
chirurgischen Behandlung. Aufnahme ins Diaconissenhaus am
2. Juni 1894 Abends.
Stat. praes: 64 jährige stark abgemagerte Frau von
blassem schwerkrankem Aussehn. Periphere Arteriosclerose.
Herztöne schwach aber rein, Puls 110, Temper. 375. Habituelle
Obstipation. Sonstige Organsysteme normal. - Leib wenig auf
getrieben, keine Asymmetrieen. Unter dem rechten Leber
rande, welcher einen Querfingerbreit tiefer als normal steht, ist

in der Parasternallinie deutlich ein weicher, fluctuierender Tu
mor fühlbar, nach allen Seiten hin verschieblich. von der
Grösse eines grossen Hühnereis und von birnförmiger nach
oben sich verjüngender Gestalt. Die Untersuchung dieser Ge
schwulst ist sehr schmerzhaft, daher lässt sich der Inhalt nicht
genau feststellen, obgleich die Bauchdecken sehr dünn und
schlaff sind; nur bei Berührung der Lebergegend spannen sich
reflectorisch die recti straff an. Subjectiv klagt Pat. über
heftige Schmerzen in der Lebergegend. Uebelkeit und Erbre
chen. Pat. erhält ein Bad, Morph. subcutan, einen Eisbeutel
auf die schmerzhafte Geschwulst und soll am nächsten Morgen
operiertwerden.

3
. Juni. M. T. 384, P. 112 sehr schwach. Die Nacht ist

sehr unruhig gewesen: fortwährendes Erbrechen, quälende
Schmerzen. Leib druckempfindlich, aufgetrieben. Gallenblase
sehr schmerzhaft. Es wird, weil die Pat. sehr collabirt ist.
von der Operation zunächst Abstand genommen. Ordin. Opium
und Eisbeutel, Ernährung mit Milch und Wasser. A

.

T. 364. P
.

104. Nachlass der Symptome. In den nächsten 4

Tagen stieg die Temperatur nur einmal auf 380, hielt sich
sonst zwischen 361 und 379; die Schmerzen bessern sich; nach
Karlsbader Salz mehrere Stühle; die Gallenblase verkleinert
sich, so dass am 7

.

Mai kein Tumor mehr nachweisbar ist.
Erbrechen und Uebelkeit schwinden, Appetit stellt sich ein,
Pat. erholt sich.
Am 13. Juni lässt sich bei der Untersuchung unter den
Leberrande wieder ein kleiner Tumor fühlen und e
s

stellen
sich, wenn auch in geringerem Grade, die alten Schmerzen
wieder ein. M. T. 361, P
.

64. A.T. 366, P. 75.
14. Juni Operation in Morph. Chlorof-narcose (Ich hatte
die Absicht unter Cocain zu operierenund zu dem Behnfe 2

Pravazsche st voll einer 5 pCt. Lösung in die Bauch
haut injicirt, das hatte jedoch nur Uebelkeit und Erbrechen,
nicht aber die eringste Analgesie zur Folge). 9 Ctm. langer
Schnitt vom 9

. Rippenknorpel an. am lateralen Rectmsrande.
Nach Eröffnung der Bauchhöhle findet sich das Peritoneum v

a

riet, verdickt, stark injiciert. Sofort präsentiert sich ein schlaffer

C
.
1
2

Cm. langer birnförmiger Sack, dessen äussere Hülle ganz
einer chronisch entzündeten Darmserosa gleicht, auch die Pal
Pation ergiebt genau denselben Befund, wie wenn man Darm
schleimhaut a

n einander verschiebt. Die Orientierung ist durch
vielfache flächenhafte Adhäsionen nach allen Seiten hin sehr
erschwert. Nach stumpfer Lösung derselben, lässt sich a

ll

mählich mit Sicherheit feststellen, dass der vorliegende Sack
die chronisch entzündete Gallenblase ist, welche in ihrem
Halstheile mit Netz, Quercolon und unterer Leberfläche rings
um verbacken ist. Der palpirende Finger stösst nach links
oben vom Gallenblasenhalse auf einen harten c. wallnussgros
sen Körper, über welchem sich die Wandlungen des anals,

in welchem e
r

steckt ein wenig hin und herschieben lassen.
Zwischen Gallenblasenhals und hartem Körper (offenbar einem
Gallenstein) kann der Finger ein c

. 2 Ctm. langes, etwas ge
wundenes Stück des Ductus cysticus abtasten, welcher hier
etwa federkieldick ist, um sich dann plötzlich über den Stein

Z
u

erweitern und nacher wieder entsprechend zu verengen.
Ductus hepat. und choledoch. lassen sich der vielen "Adhäsio
nen wegen nicht dem Auge zugänglich machen, wohl aber
glaubt der untersuchende Finger links unterhalb des Steines
denDuctus choledoch. und das I'uodenum, beide ohne abnormen
Inhalt abpalpiren zu können. Da die Gallenblase "keinerlei
Concremente enthält und a

n e
in

Verschieben des Cysticussteines
sei e

s in die Gallenblase zurück, sei e
s in den Choledoch in
s

nicht

im Entferntesten zu denken ist wegen der nach beiden Seiten
hin plötzlich eintretenden Verengerung wird die Incision des

D
. cystics und die directe Extraction beschlossen, zumal d
a

sich der Cysticus trotz der Adhäsionen im Zusammenhang mit
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der Gallenblase gut der äusseren Wunde nähern liess. (Die
Gallenblase konnte man ohne jegliche Zerrung bis vor die
IBauchwunde bringen). Nach Anlegung zweier fä und
Ausstopfung der Umgebung mit steriler Gaze wird der Cysticus
direct über dem Stein durch einen 3 Ctm. langen Schnitt er
öffnet und der Stein herausgewälzt. Sofort fliesst Galle
nach.Während der Cysticus zwischen 2 Fingern comprimiert
und zugleich an den Haltezügeln emporgehoben wird, so dass
fast gar keine Galle ausfliesst, wird die Wunde mit feinen Se
rosaseidenmähten in 2 Etagen geschlossen. Nach Entfernung
des comprimierenden Fingers füllte sich der Cysticus sofort
prall mit Galle, wobei noch 2undichte Stellen entdeckt wurden,
welche durch Nähte geschlossen wurden. Nun hält die Naht
vollständig. Es folgt eine nochmalige sorgfältige Revision
auf eventuell übersehene Concremente, da sich aber Nichts
findet wird die Bauchhöhle mit sterilisierter Kochsalzlösung
abgetupft, die Gallenblase und der genähte Cysticus versenkt
und die Bauchwunde durch Seidennähte vollständig geschlossen.
Der weitere Verlauf war völlig reactionslos. Am 8. Tage
wurden die Nähte entfernt. Die Wunde war per I. int. ge
heilt. Pat. verliess am 10.Tage das Bett und am 17. Tage
g eh eilt die Anstalt. Bis zum heutigen Tage hat Pat.
keinerlei Beschwerden gehabt, fühlt sich vollkommen gesund
und hat ihre Arbeit in vollem Umfange wieder aufgenommen.

Referate.

R. Olshausen: «Spontane Geburt. Prophylaktische
Wendung. Symphyseotomie. Ihr gegenseitiges Ver' Zu einander.» (Centrbl. f. Gynaekologie N 36,1894).

A. Sol 0wij: «Zur Symphyseotomie.» (ibidem).
H. v. Woerz: «Die Enderfolge der Symphyseotomie.»
(ibidem).

R. Braun v. Fernwald: «Die Dauererfolge der Sym
physeotomie.» (Centrbl. f. Gyn. N 37. 1894)
Auf dem internationalen Congress zu Rom sind von Leo -
pold die Indicationen zur Symphyseotomie dargelegt worden
(conf. diese Wochenschrift p. 320). O. stimmt im Allgemeinen
den Ansichten L.'s in Betreff der Wendung und Symphyseo
tomie vollständig bei, hält es aber für angezeigt, noch eines
Umstandes Erwähnung zu thun, welches für die Indications
stellung beider Operationen von wesentlicher Bedeutung ist,
nämlich das Abwägen der Möglichkeit einer spontanen Geburt
bei der Wahl des einen oder anderen Eingriffes. Die Frage
ob eine spontane Geburt überhaupt möglich ist oder nicht,
kann erst dann mit Sicherheit entschieden werden, wenn die
Blase gesprungen und dieWirkung der Wehenthätigkeit durch
längere Zeit hindurch beobachtet worden ist. Die Vvendung
soll aber unter möglichst günstigen Umständen, also bei ste
hender Blase ausgeführt werden, sie muss mithin eineprophy
laktische sein. Die Symphyseotomie dagegen tritt erst dann
in ihre Rechte, wenn die Blase gesprungen, der Kopf durch
die Wehen schon einigermassen configuriert und die spontane
Geburt eines lebenden Kindes unmöglich erscheint.
Dem Kaiserschnitt möchte O. in Beschränkung der Symphy
seotomie eine grössere Ausdehnung geben. Verf. ist der An
sicht, dass in einigen Fällen relativer Indication (vorherge' ene schwere Entbindung mit Aussichtslosigkeit für dasind) von vorne herein, noch bei stehender Blase, der Kaiser
schnitt ausgeführt werden kann, während sonst in der Regel
bei relativen Indicationen erst der Blasensprung und eine
ewisse Wirkung der Wehen abgewartet wird. Im ersten
alle hätte man zu entscheiden zwischen Abwarten des spon
tanen Verlaufes, Wendung und Sectio caesarea ; im anderen
Falle zwischen Sectio caesarea und Symphyseotomie. Die
Entscheidung wird in vielen Fällen von der Vorliebe des
Geburtshelfers für die eine oder die andere der Operationen
abhängen.
Solowij wirft die Frage auf, ob wir unter unseren ope
rativen Entbindungsmethoden bei engem Becken eine Lücke
geht haben und beantwortet dieselbe in verneinendem Sinne.S. nimmt den Standpunkt ein, dass das Leben der Frucht der
Erhaltung des Lebens und der Gesundheit der Mutter stets
unterzuordnen sei. Er perforiert daher bei einer Conjugata
vera von 6–75 C. an auch ein lebendes Kind und führt nur
dann den Kaiserschnitt aus, wenn die Mutter durchaus ein
lebendes Kind verlangt. Die Mortalitätsstatistiken welche
für die Symphyseotomie etwas günstigere als für den Kaiser
schnitt zu sein scheinen, dürfen zur Entscheidung der Frage,
welcher von beiden Operationen der Vorzug zu geben ist
nicht massgebend sein, da wir von den weiteren Schicksalen
der Symphyseotomirten noch nicht genügend unterrichtet sind.
Wenn trotz nicht zu missachtender Nachtheile der Symphy
seotomie (bedeutende Verletzungen der Weichtheile, schwere

Blutungen, Rissquetschwunden etc. etc.) von einigen Klinikern
diese Operation warm empfohlen wird, so hält es S. im Inte
resse der Praxis für nützlich eine mahnendeStimme zu erheben.
Wo erz berichtet über 10 Fälle von Schamfugenschnitt
aus der Schau ta'schen Klinik, welche schon länger als
vor einem Jahr operiertwurden. 9 Pat. sind genesen, 1 starb
an Sepsis (ausserhalb der Anstalt inficirt). Bei2 Pat. war es
zu bedeutenden Geburtsverletzungen gekommen. In allen 10
Fällen wurde die Knochennaht mit Silberdraht ausgeführt,
Von den 9 genesenen Frauen konnten 7 am 15–19 Tage
gehen, bei 2 wurden Gehversuche erst am 28 resp. 29 Tage
emacht. Nachforschungen über das weitere Befinden der
perirten konnten nur in 7 Fällen angestellt werden, deren
Ergebniss Verf. in folgenden Sätzen praecisiert. In allen Fäl
len (5) wo die Knochennaht gelungen war, ist es ausnahms
los zu einer raschen, vollständigen und dauernden Vereinigung
der Symphysenenden gekommen. 2) Bei den Fällen (4) bei
welchen die Knochennaht insufficient geworden war, bestand
ein Unterschied zwischen den Früh- und Spätresultaten. Bei
der Entlassung wurde hier stets eine mehr oder minder breite
Diastase und bindegewebige Vereinigung der Symphysenenden
constatiert,welche die Geh- und Arbeitsfähigkeit in einem Falle
noch monatelang beeinträchtigten. Bei 2 von diesen Frauen,
welche noch später untersucht werden konnten, ist nach län
gerer Zeit doch noch eine feste Verbindung und dauernde
Heilung eingetreten. 3) Verletzungen der Weichtheile hatten
keine nachtheiligen Folgen für die Pat.
Besonderes Gewicht wird von Verf, um eine rasche und
unvermittelte Heilung der Symphyse zu erzielen, auf einen
festen Contact der Trennungsflächen der Symphyse gelegt,
welche durch Naht mit Silberdraht erreicht wird.
v. Braun verfügt über ein Material von 12 im Jahre 1893
operierten Fällen aus der G. Braun'schen Klinik. Von diesen
ällen sind 4 letal verlaufen; es umfasst die Statistik daher
8 mit gutem Erfolge operierteFälle,welche demVerf. Gelegen
heit bieten festzustellen in wie fern die Nahtmethode auf die
Dauerheilung Einfluss hat.
In den Fällen wo eine Knochennaht mit Silberdraht ausge
führt worden war (3), war die Geh- und Arbeitsfähigkeit der
Pat. wie vor der Operation ; die Blase war nur beim Heben
schwerer Lasten incontinent. Die Vereinigung der Symphy
senenden war in allen Fällen eine fibröse, dabei bestand mehr
weniger deutlich ausgesprochenes Federn des Beckens, Beweg
lichkeit der '' und der Synchondroses sacroiliacae beim Gehen. Da 2 Frauen bei der letzten Untersu
chung wieder schwanger waren, sind diese Fälle nicht ganz
zur Beurtheilung des Werthes der Silbernaht geeignet. Von
4 Fällen in welchen eine 3-etagige Seidennaht (Periost, Fascie,
Haut) angelegt worden war, ist in einem ein vollständig be
friedigender Untersuchungsbefund zu verzeichnen, in den an
deren Fällen bestand noch einige Beweglichkeit der Symphy
senenden. Die Frauen sind alle arbeitsfähig und haben einen
ganz regelmässigen Gang. Die Erfolge ohne Knochennaht
sind mindestens meist ungünstiger als diejenigen mit Knochell
naht. Im Allgemeinen hat B. den Eindruck gewonnen, dass
die Erfolge bezüglich der Geh- und Arbeitsfähigkeit sich bei
den Pat. im Laufe der Zeit besserten, so dass Frauen die
post op. eine geringe Gehfähigkeit zeigten, längere Zeit dar
nach so wie ante op. gingen und wieder vollständig arbeits
fähig wurden. DOb b er t.

A. R. o l let. (Professor): Betrachtungen über Mauserung
des Blutes. (Wiener klin. Wochenschrift NI 31).

In einem höchst interessanten Vortrage, gehalten im Ver
ein der Aerzte in Steiermark besprach Rollet die Verände
rungen des Blutes unter dem Einflusse von drei Factoren 1) des
Höhenklimas 2) des Seeklimas 3) von Blutentziehungen. Zahl
reiche Beobachtungen weisen daranf hin, dass in verdünnter
Luft grosser Höhen eine Vermehrung der Blutkörperchen und
des Haemoglobins stattfindet, so z. B. fand Via ult an sich
selbst, dass die Zahl der Blutkörperchen in ca. 3 Wochen
auf 7'/2–8 Millionen im Cubmm. gestiegen war, während bei
dem vorausgehenden Aufenthalte im Flachlande nur 5 Mill.
im Cubmm. vorhanden waren. Eine fernere Thatsache ist, dass
die Blutkörperchenzahl und der Haemoglobingehalt nicht pa
rallel steigen, sondern letzterer zurückbleibt und dass im Blute
eine grosse Anzahl kleiner Blutkörperchen auftreten, was auf
eine verstärkte Thätigkeit der blutbildenden Organe hinweist.
Der grosse Haemoglobinvorrath des Organismus, der bekannt
lich für die Rettung von Menschen nach grossen Blutverlusten
maassgebend ist, spielt auch bei den Luftdruckschwankungen
die Rolle des Compensationsmittels, indem nicht alle Haemo'' ihren Sauerstoff an die Gewebe abgeben; inem aus den Geweben zurückkehrenden Blute findet sich im
ner noch neben reducirtem Haemoglobin eine grosse Menge
mit Sauerstoff gesättigten Haemoglobins, so dass der Organis
mus eine beträchtliche Verminderung des Sauerstoffdruckes
in der umgebenden Luft ertragen kann. Merkwürdiger Weise
übt auch die Seeluft analogen Einfluss auf die Beschaffenheit
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des Blutes aus; auch hier tritt, wie die Untersuchungen von
Marestang zeigen, eine Vermehrung des Blutkörperchen
und Haemoglobingehaltes auf. Verf. sucht die Erklärung hier
für in dem Umstand, dass unter dem Einflusse des Seeklimas
eine vermehrte Haemoglobinreduction sich einstellt und diese
bewirke eine reizende Anregung der haematogenen Organe.
Was den Einfluss der Blutentziehung auf die Beschaffenheit
des Blutes anlangt, so sind grade in letzter Zeit zahlreiche
Beobachtungen angestellt worden, die alle darin übereinstim
men. dass das Blut sich verhältnissmässig rasch regeneriert:nach
mässigen Blutverlusten ist das Blutvolumen im Verlaufe we
niger Stunden regeneriert, nach bedeutenderen Blutverlusten
im Laufe von 24–48 Stunden, auch hier übt die Blutentziehung
einen starken Reiz auf die blutbildenden Organe aus, es werden
neue Blutkörperchen gebildet, während durch den Blutverlust
einebestimmte Anzahl alter rother Blutkörperchen untergeht.
Auf diesen Umstand führt R o l let die von Wilhelmi und
Scholz hervorgehobene günstige Beeinflussung der Chlorose
und Anaemie durch mässige Blutentziehung zurück.

Ab elma n n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

R. Braun v. Fernwald: Ueber Uterusruptur.
Verlag von Joseph Safar. 1894.

Nachdem Verf. die in neuester Zeit mehrfach ventilierte
Frage über die Zugehörigkeit des unteren Uterinsegmentes
seinem anatomischen Bau nach gestreift und seine Meinung
dahin ausgesprochen, dass dasselbe als Bestandtheil des Ute
ruskörpers aufzufassen sei, geht B. v. F. auf die mit der
Zeit recht ansehnlich gewordene Litteratur über die Uterus
rupturen über, um alsdann auf Grund eigener Beobachtungen
und Erfahrungen anderer Autoren die leitenden Gesichtspunkte
bei der Behandlung der Uterusrupturen zu geben.
Zu warnen ist bei Verdacht auf eine Ruptur vor jeder de
sinficirenden Ausspülung, da eine Infection des Peritoneums
erfolgen oder die' an einer durch die Desinficientia
hervorgerufenen Intoxication zu Grunde gehen können. Nach
eingetretener Ruptur kann eine atypische Zange versucht
werden, wenn das Kind am Leben ist, im anderen Fall ist
ie Craniotomie zu machen. Eine Wendung nach eingetretener
Ruptur bei nicht in die Bauchhöhle eingetretenem Kindskör
per wäre ein Kunstfehler. Ist die Frucht in die Bauchhöhle
eingetreten, so ist der Versuch per vias naturales zu entbin
den, gerechtfertigt, wenn die Füsse leicht zu erreichen sind.
Im anderen Fall ist die Laparotomie angezeigt, doch ist die
Zahl der Vertreter der conservativen Therapie keine geringe,
welche eine Reihe von Fällen von grossen Rupturen mit
Darmvorfall complicirt mit Ausgang in Heilung zu Gunsten
ihrer Anschauung ins Feld führen. Eine secundäre Laparo
tomie, d. h. nach Entbindung des Kindes per vias naturales,
ist nur dann indicirt, wenn die Blutung durch Tamponade
nicht gestillt werden kann. Entscheidet man sich zur Laparo
tomie, so ist nach Porro zu operierenbei Infection des Endo
metriums, bei grosser Anaemie mit noch bestehender Blutung,
bei ausgebreiteter Ruptur und Sitz derselben im fundus uteri.
Die Statistik in Bezug auf die Anlegungder Uterusnaht (Win
ter) spricht zu Gunsten der Verzichtleistung auf den Schluss
des Risses durch die Naht. Sollte bei stärkerer Blutung aus
der Rissstelle die Laparotomie nicht ausführbar sein, so ist
die Tamponade des Cavums und des Risses mit Jodoformgaze
Vorzunehmen und ein Druckverband auf das Abdomen anzule
gen. Auf der Klinik von G. Braun in Wien kamen im Zeit
raum von 1880–1892 unter 38.000 Geburten 19 Rupturen zur
Behandlung, deren Beschreibung und Therapie übersichtlich
Zusammengestellt ist. Von 19 wurden 7 geheilt.

Wien.

Lingen.

P. Hertz: Abnormitäten in der Lage und Form der
Bauchorgane bei dem erwachsenen Weibe, eine Folge
des Schnürens und Hängebauches. Berlin 1894. Verl.
S. Karger.

Die Untersuchung wurde an 50 erwachsenen Frauen (an 38
Leichen und 12 gehärteten Cadavern) angestellt und auf die
Dislocation der inneren Organe hin geprüft. Als allgemeine
Regel stellte sich heraus, dass jede Organverschiebung von
einer mehr oder weniger bedeutenden Formveränderung des
Organs selbst begleitet ist und dass die Dislocation eines Or
ganes nie ohne Einfluss auf Lage und Formveränderung des
Nachbarorganes ist. Die sichtbarste Veränderung erleidet dieLeber, die in Form der Schnürleber zwei Hauptarten unter
scheiden lässt: die Leber hängt wie eine senkrechte Klappe»
in den Unterleib herab, is
t

in die Länge gezogen, so dass man
Von einer vorderen und einer hinteren Fläche sprechen kann:
Auer über die Vorderfläche geht die Schnürfurche. Bei der
Zweiten Form ist die untere Fläche des rechten Lappens hin

aufgepresst, dabei die Niere oft dislocirt ( "P" Dilatationund' der Gallenblase sind eine häufige Folge.
Dabei besteht oft ein Hängebauch, dessen Entstehung anch
gewöhnlich auf das Schnüren zurückzuführen ist. Die Schlaf
heit der Bauchdecken führt wiederum oft zur Erweitern n

g der

Därme. Für die Lage des Magens ist der linke Leberlappen
von grosser Bedeutung; die häufigste Veränderung in der Lage
des Magens ist das Herabsinken des Organes, verbunden mit
einer Verschiebung nach links, so dass die Kreuzungsstelle
des Magens mit dem Rippenbogen weiter nach aussen, a

ls

normal, zu liegen kommt. Das Pan cre als nimmt an der
Dislocation der voluminösen Nachbarorgane theil, am häufigsten
ist das Herabsinken und die Abflachung des corpus, was sich
bei fast allen Weibern findet. Mit dem Pancreas geht auch
eine Verschiebung des Theiles des Dünndarm es einher,
welcher mit diesem Organ verbunden ist, während die pars
prima duodeni sich mehr der Lageveränderung des Magens
adaptiert. Die rechte Niere findet sich öfter dislocirt als die
linke. Lingen.

Max Joseph (Berlin): Lehrbuch der Haut- und Ge
schlechtskrankheiten. II. Theil: Geschlechtskrank
heiten. Mit 24 Abbildungen im Text und einer farbigen
Tafel. Leipzig. Verlag von Georg Thieme. 1894. 401 S.

Nachdem uns Joseph im vergangenen Jahre ein so aus'' kurzes aber inhaltreiches Buch der Hautkrankeiten gegeben, waren wir äusserst gespannt,wie er das reiche
Material der Geschlechtsleiden verarbeiten würde und können
gleich hinzufügen, dass unsere hohen Erwartungen vollkom
men eingetroffen. Die Signatur des Buches ist durchweg Selbst
ständigkeit». In eleganter leicht zu lesender Form bringt Verf.
nicht nur Bekanntes in bekannter Schablonenform, sondern
auf jeder Seite merkt man, wie objectiv selbstständig, auf
Grund guter Beobachtungen Verf. sein Material verarbeitet
und manche neue und praktische Idee einflicht.
Wir möchten dieses Buch daher ganz besonders dem prak
tischen Arzt empfehlen, der nicht die Zeit hat der unmässig
anwachsenden Zeitschriftenliteratur zu folgen und doch den
neuesten Stand der Syphilidologie und ihrer therapeutischen
Fortschritte kennen lernen möchte.
Wenn wir in einzelnen Punkten auch nicht mit dem Verf.
übereinstimmen, so hat das nichts zu sagen, wir wollen nur
einige Punkte betonen, weil wir überzeugt sind, dass bei der
ewiss bald nothwendigen II. Auflage Verf. dieselbe nochmals

e
r Kritik unterziehen und dann entweder ändern oder näher

seinen Standpunkt vertheidigen wird. So z. B. führt er an
.

dass bei Ulcusmolle nur auf einer Seite Bubonen auftreten, in

Gegensatz zur Syphilis (pag. 24), während doch nicht so

selten auch beiUlcus molle beiderseits Bubonen auftreten. #

9
4

beschreibt e
r

die Angina syphilitica, giebt aber selbst zu

dass d
ie

Natur dieser Angina nur aus demZusammenhang m
it

den übrigen Syphilis-Erscheinungen zu erkennen. Der speci
fische Charakter dieser Angina ist meist doch sehr fraglicher
Natur und ist es noch nicht festgestellt, ob das nicht eine zufäl.

h
: Coincidenz mit catarrhalischer Angina.

ntschieden nicht gefallen hat uns die Bezeichnung Gummi
als Plural von Gumma. Nicht übereinstimmen können wir auch
mit der Angabe, bei Urethritis die Injectionsflüssigkeit 5 Mi
nuten im Harnkanal zu lassen. (pag. 342). Es entstehen dann
peristaltische Bewegungen, welche die Flüssigkeit in die Blase
treiben. Aufpag. 296 hat uns die Bemerkung, die Aetiologie
des weichen Schankers ist uns heute noch Völlig unklar - in

Erstaunen gesetzt. Die Frage ist doch ziemlich aufgeklärt durch
die Arbeiten von Ducrey, Krefting etc.
Wir wünschen aber, wie gesagt, dem Buche den besten
Erfolg. O. Petersen.
Zu elzer -Oberländer: «Klinisches Handbuch der
Harn- und Sexualorgane». 4 Abtheilungen. - -

Verlag von F. Vogel 1894.

8 Leipzig,

Soeben ist die 4. "n vorliegenden Handbuches er
schienen und hat somit das Werk einen würdigen Abschluss
erhalten. Der Plan zu diesem klinischen Handbuche ist von
W. Zu elzer gefasst worden, doch bevor er die Sammlung
und Durchsicht der eingegangenen Manuscripte beenden konnte
ereilte ihn der Tod. Die Redaction übernahm F. M. Ob er -l d r in Dresden.

§ kann selbstredend nicht unsere Aufgabe sei -

Stelle die einzelnen Kapitel dieses über "#'“
Lehrbuches einer eingehenden Besprechung zu unterwerfen
und müssenwir uns mit Angaben über Anordnung des Stoffes
etc. begnügen. Der allgemeine Theil der I. Abtheilung umfasst
die Anatomie, Physiologie und Pathologie nebst Bakteriologie
der Harn- und Sexualorgane. Der klinische Theil handelt von
den Krankheiten der Nebennieren und den leichteren Nieren
affectionen, welche sich hauptsächlich durch Pathologische Be
schaffenheit des Harnes documentiren. Die' undschweren Krankheiten des Nierenparenchyms, der Nierenbecken
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und der Harnleiter werden in der 2. Abtheilung einer ausführ
lichen Beschreibung unterworfen. In der 3. Abtheilung finden
die Erkrankungen der Blase, der Prostata, der männlichen
Urethra, der Hoden und Samenblasenund schliesslich auch die
Affectionen der weiblichen Harnröhre und Blase in gesonderten
Capiteln Berücksichtigung. Die 4. Abtheilung handelt von den
rein nervösen Erkrankungen und Störungen der Harn- und
Geschlechtstheile. Den Schluss bilden Capitel über Syphilis und
venerischeAffectionen. Hervorgehobenzu werden verdient, dass
verschiedenenspeciell klinischen Fragen wie z. B. der Uraemie
besondere Kapitel gewidmet sind.
Der bedeutenden Zahl ansgezeichneter Mitarbeiter, munter
welchen wir Eulenburg, Litten. Krafft-Ebing etc.
finden, verdankt dasWerk seine Gediegenheit und Vollkom
menheit, welche demselben einen der ersten Plätze unter den
Specialwerken über Harn- und Geschlechtskrankheiten sichern.
Die Ausstattung des Werkes ist, wie wir es von demVerlage
gewohnt sind, eine sehr gute, nur vermisstenwir in empfind
licher Weise das im Vorwort versprochene General Register,
welches zu einer schnellen Orientierung unbedingt nothwendig
sein dürfte. Dobbert.

Prof. H. Lossen: Die Resection der Knochen und Ge
lenke. Deutsche Chirurgie, Lieferung 29 b. Stutt
gardt, Verlag von Ferdinand Enke. 1894.

Lossen hat eine vorzügliche Monographie der Gelenkre
sectionen geliefert, die an Vollständigkeit und gewissenhafter
Arbeit nur sehr wenig zu wünschen übrig lässt. Eine mono
graphische Bearbeitung dieseswichtigen Gebietes derChirurgie
war um so mehr zu wünschen, da es gegenwärtig zu einem' Abschluss gelangt zu sein scheint; Aenderungen undortschritte sind zunächst wohl nur in Detailfragen zu erwar
ten. Eingeleitet wird das Binch mit einem 40 Seiten umfas
senden Literaturverzeichniss, dessen übersichtliche Anlage
die Orientierung in allen einschlägigen Einzelfragen sehr
erleichtert. Nach einem den Begriff und die Arten der Resec
tion behandelndenCapitel folgt die sehr interessante «Geschichte
der Resection», wobei die unvergänglichen Verdienste der eng
lischen Chirurgen des vorigen Jahrhunderts, namentlich des

#
Charles White, voll gewürdigt werden. Mit

en «Indicationen zur Resection der Gelenke» steht L. durch
aus auf dem modernenStandpunkt. Ein sehr wichtiges Capi
tel ist das folgende über die Neubildung resecirter Knochen
und Gelenke und über subperiostale und subcapsuläre Resec
tion. In der allgemeinen und speciellen Technik sind einige
Lücken vorhanden, die aber nicht viel schaden, da sie mit
Leichtigkeit aus den Operationslehren und Lehrbüchern der
Chirurgie ergänzt werden können. Wir haben dabei nament
lich die Methoden Koch er's im Auge, die nur theilweise
enauer berücksichtigt sind. In dem Abschnitt über denHei
ungsverlauf der Resectionenund dessenStörungen wird mit
Recht immer wieder auf diegrosse Bedeutungder Nachbehand
lung hingewiesen. Dasselbegeschieht in dem nächsten ebenso
wichtigen wie interessanten Capitel über die Endergebnisse
der Gelenkresectionen. Zum Schluss folgen noch 3 Capitel
über Continuitätsresectionen. Knochenexstirpationen und die
Osteotomie. Es darf wohl kein Chirurg das Los sen'sche
Werk unstudiert lassen. Die Verlagshandlung hat sich mit
seiner Herausgabewieder ein neuesgrosses

verlie “n.3,Il 3 C Il.

Jahrbuch der practischen Medicin, begründet von Dr.
Paul Börner, herausgegeben von Dr. J. Schwalbe.
Jahrgang 1894. Stuttgart, Verlag von Ferdinand
Enke. 1894.

Die Redaction des bekannten und vielverbreiteten Jahrbuchs
ist nach S. Guttmanns Tod in die bewährten Hände von
J. Schwalbe übergegangen. Der vorliegende Band ist
ebenso vorzüglich redigiert, wie die früheren ; die leitenden
Grundsätze sind dieselben geblieben. Bekanntlich verfolgt
das «Jahrbuch» die Tendenz, eine «continuirliche und einheit
lich entworfene Uebersicht» über die Literatur desjeweiligen
Berichtjahres zu geben und damit dempraktischen Arzt die
Aneignung der wichtigen Fortschritte auf allen Gebieten der
Medicin zu ermöglichen. Zu empfehlen ist es daher besonders
den Aerzten die, fern von den grossen Städten mit ihren rei
chen Bibliotheken, mit ihrer Wissenschaft mitleben wollen.
Die Berichterstattung in den einzelnen Gebieten liegt in den
besten Händen. W.

J. Habart: Das Kleincaliber und die Behandlung der
Schusswunden im Felde. Wien, Josef Safar. 1894
H. behandelt in dem kleinen Buch ein Specialgebiet, das er
schon früher in sehr glücklicher Weise mehrfach bearbeitet
hat. Nicht nur seine mannigfaltig modificirten Schiessver
suche, sondern auch besonders seine sorgfältigen Beobachtun
gen von Schussverletzungen lebender Menschen (Selbstmorde,

Unglücksfälle, militärisches Einschreiten bei Arbeiterunruhen)
autorisierenihn in hohem Maass, uns über denCharakter der
Verletzungen mit den modernen kleincaliberigen Kriegsge
wehren und über die sich daraus ergebendeTherapie zu beleh
ren. Wir verzichten darauf, den Inhalt dieser neuesten Pub
lication zu referierenin der Voraussetzung, dass sie von allen
Chirurgen, die sich für die Schussverletzungen in künftigen
Kriegen interessieren,gelesen werden wird. Wa nach.

J. Englisch: Ueber Taschen und Zellen der Harn
blase. Wiener Klinik 1894, Heft 4. Wien, Urban
undSchwarzenberg.

Eine sehr lehrreiche und interessante Studie, die uns dem
bekannten, auf demGebiet, der Pathologie der Harnorgane
vielerfahrenen Verfasser zu grossem Dank verpflichtet. Die
Entstehung und Anatomie, die Pathologie und Symptomatolo
gie der praktisch gewiss recht wichtigen Blasenzellen und
Blasentaschen sind mit grosser Klarheit und Ausführlich
keit abgehandelt, auch die diagnostischen Bemerkungen sind
sehr werth voll. Ref. hat nur bedauert, dass die Therapie zu
knirz abgethan wird ; dieselbe ist zur Zeit sicher noch unge
nügend und umsomehrwären ausführliche Mittheilungen eines
so hervorragendenSpecialisten auf diesemGebiet zuwünschen.
Hoffen wir, dass Englisch das in Zukunft

n tW3,Il A,C 1.

Mittheilungen
ausder Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 18. Mai 1894.
1. Dr.Gilbert hält seinen angekündigten Vortrag: «Zur
Casuistik der Perforation». Vortragender ist während seiner
geburtshilflichen Thätigkeit sieben Mal gezwungen gewesen
die Perforation auszuführen, davon 3 mal am lebendenKinde.
Nach detaillierterSchilderung der einzelnen Fälle kommt Vor
tragender an der Hand seiner Casuistik zu demSchluss, dass
auch heutzutage der praktische Arzt gelegentlich in die
Lage kommen kann die Perforation des lebenden Kindes im
Interesse der Mutter ausführen zumüssen,zumal wenn er erst
spät zur Geburt gerufen worden. Bei rechtzeitiger Leitung der
artiger schwerer Geburten, könnte der Arzt '' oft nochmit Hilfe des Colpeurynter, der Walcher'schen Hängelage, der
Zange, der Scheidendammincision und der Wendung auf den
Fuss wenigstens bei einer Conjugata vera bis zu 8 Cm. herun
ter mittelgrosse, reife Kinder lebensfrisch zur Welt bringen.
Dr. Treymann ist der Ansicht, dass heutzutage durch
Wiedereinführung der Symphyseotomie die Perforation des
lebenden Kindes wohl nur in den seltensten Fällen in Frage
kommen dürfte. Er müsse nach seinen Erfahrungen im Kran
kenhause sich entschieden zur Ansicht der Italiener, nament
lich Morisanos bekennen, nach welcher der Symphyseotomie
der Vorzug vor der Sectio caesareaaus relativer Indication
natürlich innerhalb der für die Symphyseotomie geeigneten
Grenzen der Beckenmaasse– gegeben werden müsse.Die
deutscheSchule, namentlich Le op old –verhalte sich unge
rechtfertigt ablehnenddiesersegensreichenOperationgegenüber.
Zur Illustration dieser Ansicht, berichtet Dr. Trey mann
über eine kürzlich im Krankenhause von ihm ausgeführte
Symphyseotomie mit glücklichem Ausgang für Mutter und
Kind. Nachdem in diesem Falle die dringende Indication zur
Entbindung eingetreten war bei einer Conj. vera ca.9 Ctm.
wurde erst ein vergeblicher Versuch mit der hohen Zange,
darauf bei guten kindlichen Herztönen dieSymphyseotomiege
macht, mit glattem Verlauf ohne Verletzungen; leichter Aus
angsforceps. Kind leicht asphyktisch. Weiterer Verlauf für
Mutter und Kind günstig.
Dr. An spa c h vermisst in den Berichten Dr.Gilberts
Angaben über die Beckenmaasse.
Dr.Gilbert hat die Messungen, welche er ja auch für
nothwendig hält, in seinen Fällen nicht ausgeführt, weil er sie
dem Kräftezustand der Frauen, dergegebenenKopfeinstellung
und der dringenden Indication gegenüberzu handeln für irre
levant hielt.

2. Dr. Bergmann berichtet über einen Fall von Darm
anastomosenbildungden er im Nov. a. p. der Gesellschaft vor
gestellt. Es hatte sich um einen perityphlitischen Abscess in
der Radix mesenteri gehandelt, der richtig diagnosticirt und
im Februar 1893eröffnet worden war, dajedoch mehrfachVer
klebungen von Darmschlingen zu lösen waren, hatten sich an
mehreren dieser Stellen Fisteln gebildet. Da wegen der aus
giebigen Verwachsungen der Darmschlingen unter einander
und mit dem Peritoneum eine Resection der betreffendenDarm
partie sich als unausführbar herausstellte, nähte Vortr. eine
freie Dünndarmschlinge an den rechts sich befindendenDick
darm–dasColon ascendenswie Vortr. meinte. Der Erfolg war
ein guter. Pat. gelangte zu einem vorzüglichen Ernährungs
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zustand. Der Stuhlgang war durchaus geregelt und Pat. wurde
nur bis gegen den November im Krankenhause gehalten, weil
man eine persistierende Darmfistel, die allerdings nur einige
Tropfen kothig gefärbten Schleims secernirte, schliessenwollte.
Dieses gelang nicht. Nach seiner Entlassung hat Pat. einen
Monat in einer Fabrik gearbeitet, darauf bekam er Schmerzen
im Leibe, welche ihn zwangen sich am 22.Decemberins Kran
kenhaus aufnehmen zu lassen. Bei der spät Abends erfolgenden

Aufnahme war nichts besonderesconstatiertworden, der Stuhl
war nicht angehalten, Erbrechen nicht gewesen. In der Nacht
bekam Pat. wieder heftige Schmerzen und verschied in kür
zester Zeit. Die Section ergab eine Achsendrehung im Ileum
unterhalb der Anastomose. Der blaurothe um seine Achse ge
drehte prall mit blutig blaurother Flüssigkeit gefüllte Darm
zeigte am Fusspunkt der Drehung eine Perforation, undwaren
etwa 1 bis 2 Liter derselben Flüssigkeit in die Bauchhöhle er
ossen. Die Anastomose befand sich reichlich 1 Fuss über der
leocöcalklappe,mündetejedoch nicht in's Col. ascendens,son
dern in's S. romanum. Dass in der ausgeschaltetenDarmpartie
die Kothcirculation nicht aufgehört, bewiesenScybala im Colon
ascendens. Dass die Achsendrehung nicht diagnosticiertworden,

ist aus dem Fehlen des Erbrechens und angesichts der unbe
hinderten Kothentleerung erklärlich.
Vortr. hat im Juni a. p. wegen inoperabeln Coecumcarcinoms
eine Enteroanastomose hergestellt bei einem Mann von einigen

50 Jahren. Derselbe hatte sich nach der Operation so weit er
holt, dass er denWinter über seinen Beruf als Klavierlehrer
aufnehmen und dazu weite Turen machen konnte. Pat. hat
seinem Leben vor ca. 8 Tagen durch Suicidium ein Ende ge
macht. Im October a. p. wurde wegen inoperablen Pyloruscar
cinoms einem aufs äusserste entkräfteten an quälendemEr
brechen leidenden Mann von ca. 60 Jahren die Gastroentero
anastomosenach Wölfler gemacht. Das Erbrechen ist sofort
nach der Operation sistiert.Pat. bereits am 19. Tage entlassen
worden. Jetzt ist Pat. ein Mann von gutem Ernährungszu
stande, der seine Geschäfte selbst besorgt (er ist Gesindewirth)
und ausser Grobbrod Alles essen kann. Der Tumor fühlt sich
bei der Palpation ebenso an wie vor "2 Jahr, es ist also Aus
sicht vorhanden, dass der gegenwärtige Zustand noch einige
Zeit anhalten wird.
Vortr. ist der Ansicht, dass die Gastroenteroanastomosehäu
figer und früher von den Collegen ihren an Pyloruscarcinom
leidenden Kranken vorgeschlagen werden sollte. Nach den
letzten Veröffentlichungen beträgt die Durchschnittsdauer der
durch die Operation gewonnenen Lebenszeit 6 Monate, da
kommt die Mortalitätsziffer von 43 pCt. nicht in Betracht,
zumal auch diese reducirbar sein wird bei zunehmender Er
fahrung der einzelnen Operateure. (Autorreferat).

Dr. Behr berichtet über eineninteressanten Fall von Mor
hiummissbrauch und knüpft an denselben eine Warnung an

ie Collegen, in der Darreichung diesesMittels diegrösste Vor
sicht, beobachten zu wollen. (Gedruckt in der Wiener medicin.
Wochenschrift).
Dr. Holst betont seine Uebereinstimmungmit diesemWarn
rufe und will denselben, nach seinensehr weitgehenden Erfah
rungen über das Zustandekommen des Morphinismus nament
lich in den Fällen ganz besonders betont sehen, wo man es
mit Degeneration resp. Defecten im Nervensystem zu thun
habe. Seiner Erfahrung nach mache der Schmerz der Kranken
im Allgemeinen einen zu grossen Eindruck auf die behandeln
den Aerzte. Jedenfalls habe man sein Augenmerk darauf zu
richten, dass die Patienten sich nicht selbst dies Mittel ver
schaffen können und als Form der Verabfolgung die per os
wenn irgend möglich in Anwendung zu bringen.
Dr. Kran n h als glaubt, dass häufig nur eine gewisse Be
quemlichkeit den Arzt dazu verleite, dieses gefährliche Mittel
in Anwendung zu bringen. Aufgabe des Arztes sei

es, sich zu
bemühen in jedem Falle eine exacte Diagnose zu stellen, und
dementsprechend dann seine Verordnungen gegen das die
Schmerzen bedingendeGrundleiden zu richten. Die Anwendung

NiesesMittels z. B. bei Neuralgie möchte er geradezu als einen
Kunstfehler hinstellen.
Dr.Tiling warnt davor überhaupt nervöse und degene
rirte Personen zu viel mit «Curen» zu tractiren, da jegliche
Behandlung leicht dem Morphinismus ähnliche Abhängigkeits

zustände zur Folge haben.
Dr. Voss glaubt bei acut anftretenden starken Schmerz
anfällen, wie sie z. B. bei heftiger Cardialgie sich geltend
machen des Morphiums nicht entbehren zu können.
Dr. Ed. Schwarz bestätigt auch nach seinen Erfahrun

#"
wie nothwendig es sei, grosse Vorsicht in der Anwen

ung des Morphium degeneriertenIndividuen gegenüberwalten
zu lassen. Da man diesen Zustand aber nicht sofort einem
Kranken ansehen könne, so will auch er die Anwendung die
ses Mittels im Allgemeinen auf's Aeusserste eingeschränkt

wissen. Die gleiche Vorsicht sollte man übrigens auch–na
mentlich aber Frauen gegenüber mit der Verordnung desAl
kohols üben. d. Z. Secretair: Dr. Radecki.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Da Costa hat in Fällen von acuter und chronischer
Nephritis das Strontium la ct i cum angewandt. Dasselbe
erwies sich als schätzbares Diureticum, namentlich bei acuter
Nephritis. Unter der Anwendung desSalzes wird einebeträcht
liche Verminderung des Eiweissgehaltes constatiert.

(Medic-chirurg. Rundschau p. 653).
– In hartnäckigen Fällen von chronischer Laryngitis,
woAdstringentien, Inhalationen, Bade-undTrinkkuren vollstän
dig in Stich lassen, hat Professor Krause (Berlin) günstige
Resultate mit seiner chirurgischen Methode erzielt; eswerden
an den verdickten Stellen derStimmbänderparallei demRande
kleine Incisionen durch die ganze Dicke der Schleimhaut aus
geführt. Der Erfolg tritt bald ein.

(Berl. klin.Woch. N 31. 1894).

Vermischtes,

– Der wirkl. Staatsrath Dr. L. Berthenson hat nach
21jähriger '' die Vorlesungen für innere Medicininder zum Rothen Kreuz gehörigen Schule für Aerztegehilfin
nen und Feldscheererinnen, wie auch den Krankenempfang in
der dortigen Ambulanz aufgegeben.

Beim Abschiede wurde dem Scheidenden eine in warmen
Worten gehaltene Dankesadresse mit einem goldenen Jeton
von den gewesenen Schülerinnen überreicht.
– Dr. Geo

"#
Fisch er, Oberarzt amStadtkrankenhause

zu Hannover (Warmbüchenstrasse 22) bereitet mit Einwilli
gung von Frau Hofrath Billroth in Wien eineVeröf
fentlichung der Briefe des grossen Chirur
en Theodor Billroth vor und bittet darum ihmBriefe
es Verstorbenen für kurze Zeit gütigst zur Einsicht zuschi
cken zu wollen.
– Durch ein soeben in Frankreich erlassenes Gesetz wird
das bisher den Gouvernements eingeräumte Recht, Aerzte
mit ausländischen Diplomen zur Praxis in Frankreich zuzu
lassen, aufgehoben. Nur in ganz besonderen Fällen undbei
besonderer wissenschaftlicher Qualification kann das Minister
rium einen Theil der Prüfungen erlassen.– Während des Congresses der deutschen Naturforscher
und Aerzte ist die Gründung einer «Freien Vereinigung
der deutschen medicini sich ein Fachpresse zu
Stande gekommen. Der Hauptzweck der Vereinigung is

t

d
ie

Hebung des Ansehens und des Einflusses der med. Fachpresse

und die Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen. Vorläufig

sind e
s

fast nur Redacteure der Berliner und Wiener med,
Fachpresse, welche als erste Begründer der Vereinigung bei
getreten sind. Es werden aber gewiss weitere Beitrittserklär
rungen folgen. Zum Vorort wurde für das nächste Jahr
Berlin und zum Geschäftsführer Prof. Eulenburg (Redacteur
der deutschen med. Wochenschrift) gewählt. Der Ausschuss
besteht aus Prof. Posner (Berl. klin. Wochenschrift), Dr.
Spatz (Münchener med. Wochenschr.), Dr. E

.

Fischer
(Med-chirurg. Centralblatt) und Dr. Frank (Allg. Wiener
med.Ztg.).– Der Privatdocent für interne Medicin an der Berliner
Universität, Dr. A. Gold scheider. ist seit dem 1

.

Octo
ber d

. J. an Stelle von Professor Dr.Vierordt (Heidelberg)

in die Redaction der «Fortschritte der Medicin,
welche im Fisch er'schen Verlage (H. Kornfeld) in

Berlin erscheinen, eingetreten. -– Der Oberarzt des örtlichen Militärlazareths in Minsk
Staatsrath Dr. Eliaschewitsch. ist zum Oberartzt des
Rigaer Militärhospitals ernannt worden.

– Der Professor der Botanik a
n

der militär-medicinische
Academie, Dr. J. P. Borodin, welcher vor Kurzem sein -
jähriges Dienstjubiläum beging, ist auf weitere fün
Jahre im Dienst bei der genannten Acaden"
belassen worden. B

.

hat gleichzeitig als Professor "

hiesigen Forstinstitut gewirkt. - -– Die Professoren der militär-medicinischen Academie.Für
Tarc h an ow (Physiolog) und Tarenezki begehen in

Januar 1895 ihr 25-jähriges Jubiläum.– Der bekannte Process des Professors Jäger in St.
gart wider den Redacteur des «Wratsch.» Prof. Manasse"
kommt am 21. October im Petersburger Gerichtshof als

Appel

lationsinstanz wieder zur Verhandlung.– Wie die «Nowosti» erfahren, ist das Gesuch der St.
Petersburger gynäkologischen Gesellschaft um Veranstalt"
von gynäkologischen Congressen abschlägig beschiedenworden– Der Consultant für Nervenkrankheiten am klinische
Institut der Grossfürstin Helene Pawlowna, Dr. O. O

.

Mot
schutkowski, welcher in den Ferien in Odessaeinell
apoplektischen Anfall erlitt, hat sich zur Wiederher."
seiner Gesundheit ins Ausland begeben und wird

daher
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laufenden Semester seine Vorlesungen am klinischen Institut
nicht fortsetzen.

– Der «NowojeWremja» zufolge beabsichtigen Verwandte
und Verehrer der verstorbenen Gelehrten und Forscher Pro
fessor Friedrich Bid d er und Academiker A. v. Mid -
den d or f. zu bleibendemGedächtniss dieser Männer Prämien
auf ihren Namen bei der Academie der Wissenschaften, deren
Mitglieder die Verstorbenen waren, zu stiften.

– Verstorben: 1) Am 19.September in Jurjew (Dorpat)
Staatsrath Dr. Alexander Baeuerle im 77.Lebensjahre.
Der Hingeschiedenewar am 6. October 1817 in Dorpat gebo
ren, wo er auch seine Schulbildung erhielt und von 1836–41
an der dortigen Universität Medicin studierte.Nach Erlangung
des Arztgrades wurde B. Arzt bei der baltischen Flotte, gab
jedoch nach 4 Jahren bereits den Dienst bei der Flotte auf
und liess sich als Arzt in Rjashsk (Gouv. Rjasan) nieder.
Nachdem er sodann kurze Zeit als Kreisarzt in Noworshew
(Gouv. Pleskau) fungiert hatte, war er von 1851 58 Arzt des
Pleskauer Domänenhofs. Im letztgenannten Jahre nahm er
seinen Abschied und lebte seit dieser Zeit in Dorpat, wo er
auch als praktischer Arzt thätig war. 2) In Warschau der
dortige Stadtarzt Heinr. Bernard im 55. Lebensjahre.
Der Verstorbene beschäftigte sich speciell mit Frauenkrank
heiten. 3) In Wilna der frühere Militär-Medicinalinspector des
Wilnaschen Militärbezirks, wirkl. Staatsrath Dr. Michael
Pro sor ow, im Alter von 73 Jahren an Apoplexie. Der
Verewigte hatte seine medicinische Ausbildug an der medico
chirurgischen Academie erhalten und wurde nachAbsolvirung
des Cursus dem klinischen Hospital zucommandiert, wo er als
Ordinator bei Prof. Pirog ow fungierte. Von 1867–82 beklei
dete P. den Posten einesMilitär-Medicinalinspectors. Während
seines 35-jährigen Dienstes hat er an demungarischen Feld
zuge, dem türkischen Kriege 1853/55und im polnischen Auf
stande als Militärarzt theilgenommen. 4) In Jalta der Assi
stent des St. Olga Kinderhospitals in Moskau, Leo Isch boldin, an Phthisis. Er hat seine Frau mit einem Kinde ohne'' Existenzmittel zurückgelassen. 5) In Frankfurt a.ain der ehemalige Docent für Anatomie bei den Sencken
bergschen Stiftungen und Leiter der Irrenheilanstalten Frank
furts, Geh. Medicinalrath Dr. Heinr. Hoffmann im 85.
Lebensjahre. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeiten hat
H. auch eine grosse Anzahl Gedichte und Humoristisches
veröffentlicht. Namentlich war es sein «Struwwelpeter,» durch
welchen sein Name volksthümlich wnrde.

– Der bekannte Chemiker Prof. Dr. Franz Sox h let
in München ist von der Universität Halle zum Doctor me -
dicinae honoris causa ernannt worden. In dem
Diplom wird hervorgehoben,dass Soxhlet durch viele ausge
zeichnete Entdeckungen, hauptsächlich durch sehr sorgfältige
Untersuchungen über die Natur und Zusammensetzung der
Milch die Fortschritte der Physiologie und der physiologischen
Chemiegefördert und durch eineäusserst scharfsinnige Methode
gelehrt habe, jene erste Nahrung des Kindes unzersetzt zu
erhalten und vor jeder schädlichen Infection zu bewahren.
– Der Privatdocent Dr. Fritz Strach man n, welcher
seit demTode Prof. Limans, also seit 3 Jahren bereits
dessen Functionen stellvertretend ausübt, ist jetzt zum aus
ser ordentlichen Professor der Staatsarznei
kunde an der Berliner Universitä t er nannt
worden.

– Dem ausserord. Professor der Chirurgie an der Univer
sität Heidelberg Dr. Lossen ist der Titel, «H on orar pro
fesso r» verliehen worden.
– An Stelle Prof. Soltmann's, welcher einem Rufe nach
Leipzig folgt, ist der Privatdocent Dr. Czerny in Prag
zum Professor der Kinderheilkunde an der Universität Breslau
ernannt worden.– Der Privatdocent der Züricher Universität Dr.Constan
tin v. Monakow, ist zum Professor ernannt worden. M.
stammt aus Russland, wo er im Gouvernement.Wologda 1853
geboren ist, kam aber schon in jungen Jahren in die Schweiz,
wo er naturalisiert wurde und anfangs in Zürich, dann in
München und Berlin Medicin studierte. Nachdem er 7 Jahre
als Oberarzt an der Irrenheilanstalt des Cantons St. Gallen
fungiert, habilitierteer sich i. J. 1885als Privatdocent an der
Universität Zürich und widmete sich namentlich experimen
tellen Studien auf dem Gebiet der Nervenkrankheiten und
der Anatomie des Centralnervensystems.– In Lemberg wurde am 9. September die neu errich
tete m edi cin isch e Fa cultät an der dortigen Univer
sität durch den Kaiser von Oesterreich feierlich eröffnet.

– Nach demRechenschaftsbericht der Stadtverwaltung von
St. Petersburg pro 1893 verausgabte die Stadt im Berichts
jahre für den Unterhalt der Hospitäler 1.603241Rbl. 86 Kop.,
ausserdemfür sanitäts-epidemiologische Inspectionen und Sub
sidien an Heilanstalten, die nicht der Stadtverwaltung unter
stellt sind, 289.876Rbl. 97 Kop. Die Einnahmen der Stadt be

trugen im Ganzen 10244515 Rbl. Die Hospitalsteuer brachte
allein 474.252 Rbl. ein. Von den24 Dumaärzten wurde 186993
Kranken ärztliche Hülfe geleistet; dieSchulärzte haben30536
Schüler untersucht und4499 an Infectionskrankheiten leidende
Schüler behandelt. In den 10Stadthospitälern wurden 60517
Kranke (und zwar 37,339Männer und 23,176 Frauen) behan
delt, welche zusammen 1938209 Tage verpflegt wurden. In
den 10 städtischen Gebärasylen wurden 3885 Wöchnerinnen
verpflegt.

– Die Choleraepidemie in St. Petersburg weist in
erfreulicher Weise eine stetige Abnahme auf. In der Woche
vom 26. Sept.–3. Oct. sind 13 Neuerkrankungen, 16Genesun
gen und nur 2Todesfälle vorgekommen. Am 3. Oct. verblie
ben 17 Cholerakranke in Behandlung. Nach unserer Berech
nung sind vom Beginn der Epidemie, d. i. vom 19. Juni d. J.
bis zum 3. Oct. in St. Petersburg 4570 Personen erkrankt.
2304genesen und 2224 gestorben.
In den von der Cholera heimgesuchtenGouvernements und
Städten des russischen Reiches macht sich ebenfalls eine er
hebliche Abnahme bemerkbar. Nur in Pod o l i en sind nach
dem letzten officiellen Bülletin vom 18.–24. Sept, 240 Neuer
krankungen und 111Todesfälle vorgekommen; in allen ande
ren Gouvernements erreicht die Erkrankungsziffer nirgends
die Ziffer 100,ja in den meisten nicht einmal die Ziffer 50.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 1. October d. J.
5706(76 mehr als in der Vorwoche), darunter 154 Typhus– (10 weniger), 827 Syphilis – (66 mehr), 143 Scharlach –
(7mehr), 39 Diphtherie – (3 mehr), 18 Masern – (5weniger),
11 Pocken– (1 weniger) und 13Cholerakranke (5 weniger).

Wa Can Zen.

1) Landschaftsarztstelle im Kreise S l at ous t (Gouv. Ufa).
Gehalt 1400 R. jährl. Adresse: «31aToycToBckaa 3eMckaa
WnpaBa».

2) Es wird ein Arzt zur Leitung des Landschaftshospitals von 30 Betten in Nowaja Ladoga
(Gouv. St. Petersburg) gesucht. Geh. 1200 R. jährl. Adresse:
«HoBolanoRcka H3eMckaa YnpaBa»

3) Zwei Arztstellen in den Stanizen Praw ot or ows kaja
und Preobrasch einskaja des Gebiets des donischen
Kosakenheeres. Geh. 1200 R. jährl. Die Bittschriften sind
an die Medicinalcbtheilung der Gebietsverwaltung in Nowot
scherkask zu senden.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 18. bis 24. September 1894.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: 5 S + ++ + + + + + + + + +“ - - - - - - - - - - - - - 5
w s. * * * = 3 F 5 S 3 3 S 3 S 3

+ + + + + + + + + + + + + +
282 204 486 89 33 83 20 8 13 46 49 39 42 36 16 9 3

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0, Typh. abd.6, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 0, Pocken 1,Masern 4, Scharlach 23,
Diphtherie 19, Croup 5, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 18, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 14, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0. Parotitis epidemica1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 10,
Tuberculose der Lungen 84, Tuberculose anderer Organe 6
Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche un
Atrophia infantum 35, Marasmus senilis 23, Krankheiten der
Verdauungsorgane 31, Todtgeborene 29.

Für die Woche vom 25. September bis 1. October 1894.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + + +____ = = - - - - - - - - - - 5 5
ww. s. + + + + + | # # # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +- - QN NO<0 MrdEO - 00
226 176 402 77 23 77 11 6 11 35 31 37 32 31 21 7 3
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2) nach den Todesursachen : -0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.
– Typh.exanth. 0, Typh. abd.3,Febris recurrens 0, Typhus | burger Aerzte Dienstag den 18. October.
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 4, Scharlach 19, -- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
entzündung 12, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
Diphtherie 15, Croup 8, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen- Vereins Montag den 24. October.

tica 4, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0, Ichthyol wird mit Erfolg angewandt, bei Frauenleidenund
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 6,
Tuberculose der Lungen 64, Tuberculose anderer Organe 5,

Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, derWerdau.
ungs- und Circulations-Organe, beiHals- und Nasen-Leiden,sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theilsAlkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und | “ - - - -

- - --- - in Folge seiner durch experimentelle und klinische BeobachAtrophia infantum 36, Marasmus senilis 11, Krankheiten des tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Verdauungscanals 29, Todtgeborene 26. Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför.-- dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

EF-
ANNoNCEN JEDER ART werden in d

e
r

Buchhandlung von CARL RICKER in-g

= Bad Kissingen
für Magen- und Darmkrankheiten, Diabetes, Gicht, Fettsucht (Entfettungs
kuren unter fortwährender Controlle des Stoffwechsels), Herzkrank
heiten, funktionelle Neurosen. Das ganze Jahr geöffnet. – Prospecte.
Medicinischer Verlag von GEORG THIEME in Leipzig.

Behring, Prof. Dr., Stabsarzt

Die practischen Ziele der Blutserumtherapie und die Immunisierungsmethodezum
Zweck des Gewinnes von Heilserum.

Band I gebunden.M. 250. Band II gebunden.M. 3.–
Die Geschichte der Diphtherie. Mit besonderer Berücksichtigung der Immu

nitätslehre. M. 4.–
Gesammelte Abhandlungen zur aetiologischen Therapie von ansteckenden

Krankheiten.
Mit 46 Curven. Gebunden M. 15.– (111) 1–1

|(HTHY ()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | |

H amburg. (23) 12–8

Medicinischer Verlag von GEORG THIEME in Leipzig
Soeben erschien:

Grundriss der Psychiatrie

in klinischen Vorlesungen
VOn

Dr. C. Wernicke,
Professor in Breslau.

Theil 1 :

Psycho-physiologische Einleitung.
M. 1. 60. (112) 1–1

St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. Dapper's Sanatorium 9) eues Kurhaus Antitoxin Spritze
aseptisch.

C.W. Hoffmeister, Braunschweig
Marstall 1

.

(113)1–1-
30UREE8 DE L'ETAT

GELESTINS
GRPF-GRILLE -

HOPITAL- -
Avoir soln d
e désigner LaSource

sIvapism ERIC010
Rigollot'sche Senfteige,

oder Rigollot'sches Senfpapier, in de
r

ganzenWelt in Gebrauch. Manfordere di
e

Unterschrift des Erfinders P
. Rigollo,

mit rother Farbe ge
druckt, auf jedem AL_*
Blatt und auf jeder ZZSchachtel.
Verkauf in allen Apotheken, en gros be

i

P. Rigollot et Co., 24 avenueVictoria
Paris. (17)21–13

Adressen von Krankenpflegerinnen

Antoinette Lücke, Henckittnp.,323
KB. 13.

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 RB. 3.

Frau A.Wiander, Bac. Ocrp.71. 1.

KB. 6.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B
. npoen,

M
.

5, KB. 18.

A. A. IIIykaha, Iosapero nep. 1. "
KB. 6.

OIBra CBkroBa, Cepriesckau, 1. 1
7
,

kBapt. 19.

Schwester Elise Tennison, Botsua: *

A0Bah, A
. 9, kB. 36.

Frau Amalie Schulze, BoubmasIlon

Haeckaa a
. 18, ke. 27.

Marie Winkler, yr. Connosanep.nla“
Teileimonckoüy:1. g

. 4, RB.11.
Frau Hasenfuss, Ma. IIox baseck. A. 14.
KB, 15.

Frau Duhtzmann, Ieunxon neperio“

A
. 9, RB. 9
.

Frau Marie Kubern, Mokka 84,
19.

_----
Moas,mens.Cn6. 8Okta6pa1894r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei von A

.

Wienecke, Katharinenhofer-Pr."



XIX. JAHRGANG.

MEIMS
Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

S
||

|||||||||||||||||||||W|||||||||||||||||||||||

H
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unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Neue Folge XI. Jahrg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschritt» erscheint jeden

Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland 8Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

SS" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezü ichen Mittheilungen bittet man a

n

für die 3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den , den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7

,

Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach demSatze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg, 15. (27.) ()ctober

1nhalt : A. Högerstedt: Zur Technik der Blutdruckmessung mit v. Basch's Sphygmomanometer. – L. Stembo: Ein
Fall von Persistenz des Ductns Botalli bei einem achtjährigen Knaben mit stark ausgesprochenen Trommelschlägelfingern. –
Referate: Verneuil: Des' juvéniles, héréditaires et hérédohepatiques.– Constantin Paul: Ein durch Sauerstoffbäder und antiseptische Waschungen geheilter Fall von Gangraen der Zehen bei einem Diabetiker. – Gomperz (Wien):
Ueber die Erkennung der'' des Bulbus venae jugularis in die Paukenhöhle am Lebenden. – B. Gomperz (Wien):Ueber die Erfolge der conservativen Behandlungsmethode bei den chronischen Eiterningen des oberen Trommelhöhlenraumes. –
Bücheranzeigen und Besprechungen: R. v. Steinbüchel: «Ueber Gesichts- und Stirnlagen». –Grünwald: Die Lehre
von den Nasen Eiterungen mit besonderer Rücksicht auf die Erkrankungen des Sieb- und Keilbeins und deren chirurgische
Behandlung. – Marmorek: Versuch einer Theorie der septischen Krankheiten. –Unger: Lehrbuch der Kinderkrankheiten. --

Jankau: «Internationale medicinisch-photographische Monatsschrift». – Philipp Biedert: «Lehrbuch der Kinderkrank
heiten». – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Mittheilungen aus der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.– Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Vermischtes. – Vacan
zen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
Zur Technik der Blutdruckmessung mit w

.

Basch's
Sphygmomanometer.

Von

Dr. Alfred Högerstedt.

Den Ergebnissen der Blutdruckmessung am Menschen
nach der Methode v

.

Basch's (Ueber die Messsung des
Blutdrucks am Menschen, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. II.)
haften auch heute noch, ungeachtet aller technischen Ver
besserungen, die Fehler an, auf welche schon 188)Wal
denburg im Archiv f. Physiologie hingewiesen hatte.
Trotzdem ist die Brauchbarkeit dieser Untersuchungsme
thode schon damals sowohl durch Zadek (Die Messung
des Blutdrucks am Menschen mittelst des v. Basch'schen
Apparates. Berlin 188.) und Christeller (Ueber Blut
druckmessungen am Menschen unter pathologischen Ver
hältnissen. Berlin 1881) als auch später durch R0se in

(Ueber die Verwendbarkeit des v
.

Basch'schen Sphygmo
nanometers zu Blutdruck untersuchungen an Thieren.
Dissert. Dorpat 1891), Eurén (Beobachtungen mit dem

v
.

Basch'schen Sphygnonanometer über den Blutdruck
beim Menschen unter physiologischen und pathologischen
Verhältnissen. Upsala Verhandlungen. Bd. 26. 1891) und
viele Andere bestätigt worden. Der hohe Werth der
Blutdruckmessung, als eines wichtigen Hülfsmittels der
klinischen Untersuchung, ist heute unbestritten. Man
sollte also meinen, dass die Verwendung dieses Prüfungs
Inittels gegenwärtig Gemeingut sei. Dass dem nicht so

ist und leider auch nicht so sein konnte, liegt an der
technischen Unzulänglichkeit des auch gegenwärtig noch
am meisten gebrauchten v

.

Basch'schen Sphygmomanome

ters. Auch ich bin gezwungen gewesen, mit diesem
Instrument etliche tausend Untersuchungen auszuführen
und halte mich daher für berechtigt, mein Urtheil auszu
sprechen, und für verpflichtet, eine technische Vervollkomm
nung anzugeben, welche mir gute Dienste geleistet hat.

Das einem Aneroidbarometer nachgebildete Sphygn0
manometer ist ja wenig complicirter Construction und

selbst in der Westentasche unterzubringen, aber die erste
Forderung leichter und zuverlässiger Handhabung erfüllt

e
s

nicht. Selbst gründliche und langwährende Uebung
führt nicht zum Ziel. Während der rechte Zeigefinger
auf die aus Gummi gefertigte Pelotte einen langsam und
stetig zunehmenden Druck auszuüben hat, soll der linke
Zeigefinger den Eintritt des Pulsschwindens im periphe
ren Arterientheil bestimmen, und soll das Auge den
Zeigerstand ablesen. Es handelt sich also um eine Com
bination dreier äusserst fein bemessener Leistungen, deren
Coordinierung an sich schon sehr viel Uebung erfordert.
Bei diesen Untersuchungen mit stets gleicher Präcision
zu verfahren ist aber trotz allem guten Willen und aller
aufgewandten Mühe einfach unmöglich. Daraus folgt die
jeden gewissenhaften Untersucher niederdrückende Er
kenntniss, für die Genauigkeit seiner Prüfungsresultate
Bürgschaft nicht leisten zu können.
Eine Verminderung jener drei vom Untersucher gefor
derten Leistungen und grössere Präcision anstrebend, hat
Heissler (Wratsch 1890 N 22) mit vollem Recht betont,
dass der Eintritt des Pulsschwindens nicht vom wenig

verlässlichen Gefühl sondern vom Auge am Einspielen
der Manometernadel auf den Ruhepunkt bestimmt werden
müsse. Wer aber in gedrängter Zeit viele Untersuchun
gen zu machen hatte, wird zugeben, dass trotz aller
Uebung der auf die Pelotte drückende Finger ermüdet,
und dass dadurch Schwankungen des Zeigers und Unsi
cherheiten in der Bestimmung veranlasst werden. Um
auch diesen Uebelstand zu beseitigen, habe ich eine den
Fingerdruck ersetzende Vorrichtung construiert, welche,

so lange der Apparat v
.

Basch's nicht durch Besseres
verdrängt werden wird, eine, wie ich mich überzeugt
habe, ausreichende Beihilfe bietet.

In einer cylindrisch geformten Metallhülse von ca. 25
Cm. Durchmesser und ca. 4,5 Cm. Höhe ruht auf dem
am Fussende nach Innen vorspringenden, ca. 3 mm. brei
ten, möglichst dünnen, vorn und hinten abgesetzten Rand,
sich mit der Kante ihrer festeren Wandung aufstützend
die v

.

Basch'sche Pelotte. Der von ihr abgehende Schlauch



366

tritt durch eine an der Seite des Cylindermantels in
entsprechender Höhe ausgeschnittene Oeffnung. Die Me
tallhülse ist durch einen sagittal gerichteten Schnitt in
zwei Hälften getheilt, welche hinten durch ein Charnier
verbunden sind, um zu- und aufgeklappt werden zu können.

Auf die Hülse geht ein Deckel, der durch Bajonettver
schluss fixiert werden kann. Im Centrum ist dieser Deckel
Verdickt, durchbohrt und mit einem Schraubengewinde
versehen, in welchem eine ca. 3 Cm. lange Schraube
auf- und abläuft. Am unteren Rande dieser Schraube

is
t

beweglich und mit ihr verbunden ein Stempel ange
bracht, welcher, gleichfalls aus Metall gedreht, einen
solchen Durchmesser hat, dass e

r gerade noch im Innern
der geschlossenen Hülse frei auf- und abbewegt werden
kann. Seine Form ist die eines niedrigen d

.

h
.

ca. 5

Mm. hohen Cylinders mit convexem Boden. Dessen gleich

mässige Auf- und Abbewegung innerhalb der Hülse ist
durch eine a
n

seinem Mantel senkrecht eingeschnittene
Rinne, welche auf einer entsprechenden, a

n

der Innen
Wand der Metallhülse angebrachten Führungsleiste hin
gleitet, gesichert. Am Fussende der Hülse sind vorn

und hinten, entsprechend der sagittalen Theilungslinie,
ca. 5 Mm. hohe und 5 Mm.breite Ausschnitte angebracht,
welche bestimmt sind, den freien Durchtritt des zu unter
suchenden Gefässrohres zu ermöglichen. Als Gegenge
wicht zum oberen Bajonettverschluss ist noch ein sehr
starker Ringverschluss vorgesehen, welcher um den un
teren Theil der Hülse, dicht über den Ausschnitten,
nach Art einer Klammer umgelegt werden kann. Nur

so konnte dem Auseinander weichen der geschlossenen
Hülsenhälften beim Niederschrauben des Stempels und
der dadurch bedingten Ausweitung der Pelotte seitwärts
entgegengewirkt werden.

Die Anwendungsweise des Apparates ist aus vorstehen
der Abbildung zu ersehen. Ich habe es als praktisch
befunden, den Apparat mit Bändern auf einer hartge
polsterten, das Köpfchen der Ulna bequem aufnehmenden
Unterlage zu fixieren, und dem Manometer in einer höher
oben am Arm angeschnallten Drahtkapsel eine gesicherte
Lage zu geben. Mit Hülfe dieses Apparates kann d

a
s

Einspielen des Manometerzeigers auf den Ruhepunkt
sehr genau verfolgt werden. Die so gewährte Sicherheit
ermöglicht den Nachweis selbst sehr geringer Aenderun
gen des Blutdrucks.

Ein Fall von Persistenz des Ductus Botalli bei einem
achtjährigen Knaben mit stark ausgesprochenen

Trommelschlägelfingern.

Vortrag mit Krankendemonstration, gehalten den 13.Juni 1894

in der medicinischen Gesellschaft zu Wilna.
Von

Dr. L. Stembo.

Ich erlaube mir, meine Herren, aus zwei Ursachen
Ihnen diesen Knaben vorzustellen. Erstens ist er m

it

einem angeborenen Herzfehler behaftet, der bis vor kurzer
Zeit als nicht diagnosticirbar betrachtet wurde, der aber
bei ihm so deutlich und ich möchte sagen classich is
t

das
die Diagnose uns keine Schwierigkeiten bereiten wird.
Es handelt sich nämlich um ein Offenbleiben d
e
s

B0tallischen Ganges. Bevor ich aber auf die Sympto
matologie und Differentialdiagnose dieses Falles eingehe,

erlaube ich mir ganz kurz seine Krankengeschichte a
l

zugeben.

Der Knabe stammt aus einer sonst gesunden Familie, b
e
i

seinen Eltern und Geschwistern sind keine Körperabnormität
ten oder Entwickelungsanomalien vorhanden. ' Angaben
der Mutter nach soll er bis vor zwei und einem halbenJahre
sich leidlich gut gefühlt haben. Im dritten Jahre erkrankte

e
r

a
n

einem schweren Scharlach, der von Nephritis begleitet
war. Und schon während dieser Krankheit machte sich am

Knaben eine leichte Cyanose bemerkbar.
Nach kurzer Zeit wurde in der Nähe des Knaben einJunge
vom Blitz erschlagen, was den Knaben sehr aufgeregt haben
soll, wonach e

r

sehr kurzathmig und stärker cyanotischwurde,
Darauf laborierte e

r

a
n

einem schweren Typhus, etwas später

a
n

einer Lungenentzündung und vor zwei' an Wariola.
Vor einigen Tagen erkrankte e

r

an epidemischer Parotitis
Weswegen e

r in unser Krankenhaus kam und von Dr. Kohan
mir überwiesen wurde.

Ich will nur noch zur Ergänzung hinzufügen, dass eröfters

a
n

Bronchitiden litt und nicht selten Lungenblutungen, w
ie

auch blutige Stühle hatte.
Der für seine Jahre sehr dürftig entwickelte Knabefällt
uns besonders durch die stark ausgesprochene Cyanose an

frappierend stark blaugefärbt sind die ippen, das Zahnfleisch
und die Zunge, die beinahe kohlschwarz" ist. Am Halse be

i

merkt man ein Pulsiren der hier befindlichen Venen, dann is
t

ein Schwirren in der Gegend von dem zweiten b
is

vierten
Rippenknorpel links bemerkbar und eine Pulsation in derMar
gengrube zu sehen. Der Leib ist stark aufgetrieben. Eine eben
falls starke Blaufärbung bemerken wir an den letztenPhar
Jangen der Hände und Füsse, besonders aber der erstern. Diese
"halangen sind, wie Sie sehen, stark kolbenartig aufgetrieben
Auf diese kolbenartige Auftreibung der Phalangen kommeich
bald zurück.
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Bei der Palpation fühlt man am unteren Theil des Sternums
eine starke Pulsation, eine ebensolche Pulsation fühlt man an
der Stelle, wo wir gewöhnlich die Pulmonalis auscultiren. Das
in dieser Gegend sich befindende und oben erwähnte Schwir
ren fällt, wie Sie sich überzeugen können, mit der Systole
ZUSANNUNOI),

Bei der Percussion habenwir eine bedeutendeVergrösserung
der Herzdämpfung nach rechts bis zur Parasternallinie. Diese
Dämpfung ist noch bedeutender wenn wir die palpatorische
Percussion nach Ebst ein ") anwenden. Links ist die Däm
pfung nicht viel grösser als im normalen Zustande, nur finden
wir hier die Herzdämpfung in Form eines schmalen Vierecks
zwischen vierter und zweiter linker Rippe neben dem Brust
beimrande nach aufwärts verlängert. Auf diese Dämpfung beim
Offenbleiben des Ductus arteriosus Botalli machteGerhardt“)
znerst aufmerksam und soll nach Leube *) das Vorhanden
sein dieses Symptoms der Diagnose festeren Halt geben.
Auscultatorisch haben wir ein systolisches Geräusch an der
Spitze und ein ebensolches Geräusch auf dem Stern um über
der Arteria pulmonalis. Der zweite Pulmonalton ist sehr ver
stärkt. Das systolische Geräusch, das wir an der Pulmonalis
hören, ist, wenn auch etwas schwächer, an der Carotis links
wahrzunehmen.
Die längst bestehende Cyanose, das systolische Geräusch an
der Pulmonalis, die Verstärkung des zweiten Pulmonaltones
unt die Fortsetzung der Herzdämpfung längs des linken Ster
nalrandes, stellen die Diagnose «Persistenz des Ductus Botalli»
ausser Zweifel.
Differentialdiagnostisch könnte nur Stenose des Ostium pul
monale in Betracht kommen, dann würden wir aber eine viel
stärker ausgesprochene Cyanose, die schon gleich, nach der
Geburt hervorgetreten wäre, haben und der zweite Pulmonal
ton wäre nicht verstärkt und das Geräusch wäre nicht in die
Carotis fortgeleitet.
Ich will noch hinzufügen, dass die Weite der Gefässe an
den oberen und unteren Extremitäten keinen Unterschied auf
zuweisen hat und der Puls an den unteren Extremitäten nicht
verspätet.

Zweitens stelle ich Ihnen diesen Knaben, wie oben
bemerkt wurde, deswegen vor, weil Sie an ihm die soge
nannten Trommelschlägelfinger so schön, wie sie nur selten
zu finden sind, beobachten können. Wie Sie wissen, sind
diese Finger schon längst den Aerzten bekannt undwur
den sie schon von Hippokrates erwähnt, weswegen die
Franzosen diese Finger «doigts hyppocratiques» nennen.
Von diesen Fingern war bis vor kurzem aber als
von etwas Alltäglichem sehr wenig die Rede, nur seit
den Arbeiten Marie's über Akromegalie und Osteo
Arthropathie erschienen einige Mittheilungen darüber
(Bamberger, Minor“),

Wie Sie aus meiner vor zwei Jahren gemachten Mit
theilung über die zuletzt genannte Krankheit wissen,
hält Marie die bei dieser vorkommenden Veränderungen
an den Gelenken, Knochen und den letzten Phalangen

für Folgen einer Lungenerkrankung, besonders eiteriger
Natur. Die Trommelschlägelfinger bei Herzkranken sucht
Rühle durch Stauungen in den Venen zu erklären.
Dr. Bamberger") spricht in seiner Arbeit über Kno
chenveränderungen bei chronischen Lungen- und Herz
krankheiten ebenfalls über solche Finger undmacht eben
diese Krankheiten für das Erscheinen solcher Finger
verantwortlich.

Höchstwahrscheinlich spielen hier noch ausser den ge
nannten Krankheiten andere Ursachen eine Rolle, denn
wieviel Fälle von eiteriger Pleuritis, von putrider Bron
chitis, von Carcinom der Lunge sehen wir, ohne dass
es zu Schlägelfingern kommt; andererseits sind noch
eine Masse anderer Ursachen, wie Syphilis, nervöse
Einflüsse, Traumen etc., die ebenfalls solche Finger her
vorrufen können.

*) Berliner klinische Wochenschrift, 1894.JN, 26, S. 595.
*) Lehrbuch der Auscultation und Percussion, Tübingen,
1890,S. 333.
*) Specielle Diagnose der inneren Krankheiten, Leipzig,
1891,S. 44.
*) OTueTE o BackIahi HxT,o6IIIecTBa HeBponaToIoroBT, H nich
XiaTpoBT,BT, MockBß, 3acklamie 18. Ieka6pA 18:2 T.

4

5

zehrt für klin. Med. 1890, XVIII Bd., Heft 3 und

Ich will mich aber hier bei diesem Gegenstand nicht
länger aufhalten. da wir schon mehrmals früher darüber
gesprochen haben.

Referate.

Verneuil: Desépistaxisjuvéniles,héréditaires ethérédo
hepatiques. (Bulletin de l'Académie de Médecine, Paris,
Séance du 29 mai 1894).

In einem längeren Vortrage behandelt V. die Aetiologie,
Pathogenese und die Therapie der habituellen Enistaxis. An
der Hand einer Reihe von Beobachtungen beweist Vortrag, dass,
entgegen den bisherigen Ansichten. die Epistaxis durchaus
nicht häufig ein Vorbote späterer Phthise sei. sondern dass
er sie im Gegentheil bei kräftigen Kindern beobachtet hat, die
von arthritischen Eltern stammen und gewissermassen selbst
dazu bestimmt sind einst Arthritiker zin werden. Die Epistaxis
schwindet zwar gewöhnlich mit der Pubertät, aber die betref
fenden Personen seien im Auge zu behalten. denn sie neigen
auch in späteren Jahren sowohl zu Blutungen aus der Nase,
als auch zu Lungen-, Anal- und Uterinblutungen, selbst wenn
jegliche schwerere organische Läsionen fehlen.
Es sei daher bei jedem Erwachsenen, der an häufigen Blu
tungen congestiver Natur leidet zu erforschen, ob er nicht
in der Jugend an häufigem Nasenbluten gelitten habe. Die
grösste Bedeutung in ätiologischer Beziehung für das Ent
stehen des Nasenblutens schreibt Vortr. den Leberkrankheiten
zu. Die Erkrankungen der Leber im Kindes- und Jünglings
alter seien durchaus nicht so selten, als man gewohnt ist
solches anzunehmen; es sei nur sehr schwierig dieselben früh
zeitig zu diagnosticiren. Des weiteren führt V. einige Kran
kengeschichten an, welche den innigen Zusammenhang zwischen
juveniler Epistaxis einerseits und Cholelithiasis, Arthritis, Ute
rusfibrom, Menorrhagien der Erwachsenen andererseits illu
strieren. Hereditär-hepatische Epistaxis nennt V erne inil
Fälle, wo ein an habitueller Epistaxis leidendes Kind nicht
selbst an der Leber leidet, sondern die Ascendenz, besonders
häufig die Mutter.
Therapeutisch sei wichtig bei Halbwüchslingen und erwach
senen Leberkranken, nicht blos die Blutung zu stillen, son
dern vielmehr prophylaktisch einzugreifen. So kommen im
jugendlichen Alter in Betracht: eine langsame und andauernde
ableitende Cur anf die Leber, Verordnung von Alkalien und
entsprechende Diät (Milch weisses Fleisch, Gemüse, Früchte).
In 2 Fällen hat sich die Hydrotherapie mit Douchen auf das
rechte Hypochondrium bewährt. Ist Grund anzunehmen, dass
die Blutung unter dem doppelten Einflus von Arthritis und
Hepatitis entsteht, so ist trotz vorhandener Anämie eine Diät
und medicamentöse Verordnung einzuschlagen, welche der all
gemeinen Diathese angepasst ist. (Eine quasi vegetarianische
Kost, Ausschluss der Stimulantien und Excitantien, Alkalien,
allgem. Domchen und äussere Applicationen).
Diese Lebensweise giebt nicht nur die beste Prognose
gegen das '' sondern auch gegen anderweitigeHämorrhagien. mehorrhagischer, haemorrhoidaler Natur, ja
selbst gegen Hämoptysen, wenn solche der Ausdruck einer
arthritischen Diathese sind. -
Verf, glaubt für viele Fälle, so paradox es auch klingen
möge, folgenden Satz aufstellen zu können:
Die Haemorrhagie erzeugt eine Anämie; letztere wird
bekämpft mit Eisen, Chinin und Fleischkost. Dieses Regime
erzeugt wieder Blut. ILetzteres dient nur dazu wieder eine
Hämorrhagie zu erzeugen. Mit anderen Worten: Durch die
Hämorrhagie wird Blut verschwendet, das frisch erzeugte
Blut, aber nährt die Hämorrhagie. Kallme y er.

Constantin Paul : Ein durch Sauerstoffbäder und
antiseptische Waschungen geheilter Fall von Gan
graen der Zehen bei einem Diabetiker. (Bulletin de
l'Académie de Médecine. 1894 N 27. 3. Juli).
Pat. 62 a. n. Urin 3 Liter täglich mit 1350 Gr. Zucker.
Gangrän der ganzen grossen, der ganzen fünften Zehe, eines
Theiles der vierten und des inneren Fussrandes. Oedem bis
zum Knie. Der Fuss wird in ein beständiges Sauerstoffbad
gebracht und von diesem Moment an schreitet die Gängrän
nicht weiter vor. Der Kautschukstrumpf wurde 2 Mal täglich
abgezogen und mit einem heissen Decoct von Species aromat.
gewaschen, der Fuss mit einer heissen Lösung von Chloral
hydrat 4: 1000. Letztere Flüssigkeit wird ausserdem noch
behufs besseren Eindringens in die Hautfalten und Wund
vertiefungen vermittels eines Pulverisators applicirt. Innerlich:
Lithion benzoic 0,3 pro die, Soi. FowlerigttX ' die. StrengeFleischdiät. Allmählich eliminierten sich die Schorfe und die
Wundflächen vernarbten. Zucker und Urinmenge nahmen
ab, sodass Pat. am Tage der Vorstellung nur 3,1 Zucker pro



die ausscheidet. Die Narben sind so regelmässig als ob sie
durch Amputation entstanden wären : 3 Zehen fehlen zwar,
aber alle übrigen Theile des Fusses sind erhalten und Patient
geht gut. Das Mittel ist nicht neu. Wenn diese Therapie
consequent durchgeführt wird, ist sie im Stande dem Diabeti
ker eine ganze Extremität zu erhalten ohne sein Leben zu
efährden, wie solches bei den chirurgischen Eingriffen der
all ist. Aus dem Vortrage ist leider nicht zu ersehen in
welcher Weise die Sauerstoffbäder applicirt wurden.

Kall me y ein
Docent Dr. Gomperz (Wien): Ueber die Erkennung der
Vorwölbung des Bulbus venae jugularis in die Pau
kenhöhle am Lebenden. (Demonstration, gehalten in der
66. Versammlung der Naturforscher und Aerzte. Section
für Ohrenheilkunde, Sitzung vom 26. September).

Bisher sind fünf Fälle von lebensgefährlicher Blutung durch
Verletzung des Bulbus venae jugularis bei der Paracentese des
Trommelfelles bekannt worden, einer davon mit tödtlichem Aus
gange. Zur Verhütung dieses Ereignisses schildert G. die Sym
ptome dieser gar nicht so seltenen Anomalie bei nicht entzün
detem Trommelfelle; man sieht dann eine meist biconvexe, mit
dem Schatten der runden Fensternische nicht zu verwechselnde
blaue Verfärbung in der unteren Trommelfellhälfte. Gomperz
demonstriert nun einen Knaben, dessen rechtes Trommelfell
den Typus des Bildes darbietet, das die Vortragung des Bul
bmsjugularis in die Trommelhöhle erzeugt; fast die ganze
untere Trommelfellhälfte zeigt ein tief dunkles Blau, das sich
besonders unter demUmbo und am Lichtreflex mit einem schar
fen Contour gegen die normale Farbe der übrigen Trommel
felltheile abgrenzt. Ferner empfiehlt er, zu erwägen, ob im
Hinblick auf die Gefahr des Anstechens des Bulbus bei ent
zündetem, also undurchsichtigem Trommelfelle die Paracentese
nicht im vorderen unteren Quadranten, in der Richtung von
hinten oben nach vorne unten, ausgeführt werden sollte.

Autoreferat.

B. Gomperz (Wien): Ueber die Erfolge der conserva
tiven Behandlungsmethode bei den chronischen Eite
rungen des oberen Trommelhöhlenraumes. (Vortrag,
gehalten in der otiatr. Section der 66. Vers. der Naturf.
und Aerzte am 28. September).

G. erinnert an seine erste Statistik über die Erfolge der
conservativen Behandlung, die er, so weit es möglich war,
verfolgt und nun durch 20 neue Fälle bereichert hat. Von
diesen letzteren sind bei einer durchschnittlichen Behandlungs
dauer von 20 Tagen 19 so weit geheilt, dass jede Secretion und
Granulationsbildung verschwand, dass sich die Mucosa bis ge
gen den Atticus“) hinein blass, zart, oft epidermisiert zeigte
und die Function des Ohres zu einer sehr bedeutenden Höhe
gebracht wurde. Er hält die Hammer-Amboss-Excision für eine
wichtige Bereicherung unseres therapeutischen Können's, will
sie aber bei den Eiterungen des oberen Trommelhöhlenraumes
nur dort verwendet wissen, wo die Heilung mit der conserva
tiven Behandlung nicht zu erreichen ist. '' Granulationen
da, so ätzt G. mit 15–20%iger Lapis-Lösung, oder Liquor
ferri sesquichl. und befördert die Schrumpfung durch fleissige
Ausspülungen und Borsäure-Einblasungen. Erst nach dem
Schrumpfen der Granulationen spritzt er den oberen Trom
melhöhlenraum mit der Hartmann'schen Canüle aus und bläst
durch dieselbe Borsäure nach seiner Methode ein. Zur Ver
meidung der Schmerzen cocainisiert er vorher und verwendet
nunmehr seine neuen Canülen. die er demonstriert: «solche aus
hartem Celluloid, die sich durch grosse Leichtigkeit vor den
anderen gebräuchlichen auszeichnen, ferner Canülen aus halb
weichem Celluloid, (von J. N. Schmeidler, Wien, dargestellt),
welche auch von den empfindlichsten Patienten vertragen
werden». Autoreferat.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

R. v. Steinbüchel: «Ueber Gesichts- und Stirnlagen».
Aus der Universitäts-Frauenklinik des Professors R.
Chroback. Wien, 1894. A. Hölder.

In vorliegender Monographie hat Verf. sich die AufgabeF" die Häufigkeit und Aetiologie, hauptsächlich aber dierognose und Therapie der Gesichts- und Stirnlagen an einem
grossen klinischen Material (52.464 Geburten) einer Controlle
und kritischen Besprechung zu unterwerfen.
Die reichhaltige Statistik ist in ausgiebigster Weise ver
werthet und wohl dazu angethan Klarheit in einige noch nicht
definitiv entschiedene Fragen zu schaffen. Indem wir für De
tails sich Interessierende auf das Original verweisen, beschrän.

') Synonym für oberen Trommelhöhlenraum.

ken wir uns auf die Wiedergabe einiger für den praktischen
Arzt besonders wichtiger Ergebnisse der Abhandlung
Nach S. kommt auf 157 Geburten 1 Gesichtseinstellung
dagegen 1 Stirneinstellung auf je 1000 Geburten. Die Hän
figkeit der I. Gesichtslage zur II. verhält sich wie 22:1.
diejenige der I. Stirnlage zur II. wie l,86: l.–Genannte
Fruchtlagen kommen bei Mehrgebärenden häufiger vor al

s

bei Erstgebärenden. Die Geburtsdauer ist bei Gesichtslagen
etwas, bei Stirnlagen bedeutend verlängert. Gesichtslagen
als solche gefährden den Damm nicht mehr als sonst; be

i

Stirnlagen sind Dammrisse viel häufiger. Die Gesammt
mortalität der Kinder ist bei Gesichtslagen 1257pCt; be

i

Stirnlagen 35.13 pCt. Der Verlauf des Wochenbettes is
t
b
e
i

Stirnlagen ungünstiger als bei Gesichtslagen. Bei uncompli.
cirten Gesichtslagen empfiehlt sich im Allgemeinen eindurch
aus exspectatives Verhalten. Bei hochstehendem beweglichen
Gesicht käme eventuell der S c h a t z'sche Handgriff in Frage
wie bei bedeutenderem Missverhältniss zwischen Kindesschädel
und Becken die prophylaktische Wendung. Die eingreifenderen
combinierten Handgriffe (Thorn) können bei uncomplicirten
Gesichtslagen nicht empfohlen werden. Auch bei Gesichtslagen
mit lange andauernd nach hinten gerichtetem Kinn is

t

darin
allein keine dringende Indication zu activem Vorgehen zu finden,
denn in der weitaus grössten Zahl der Fälle erfolgt selbstsehr
spät noch spontan die Drehung des Kinns nach vorne.jedoch
könnte in diesen Fällen immerhin die Umwandlung (Thorn)

in Hinterhauptslage versucht werden. Bei Stirnlagen erscheint
wegen der viel ungünstigeren Prognose ein actives Verhalten
gerechtfertigt. Auch bei uncomplicirter, lange verharrender
Stirneinstellung wäre die manuelle Umwandlung in Hinter
baupts- oder Gesichtslage (nach Thorn) zu versuchen;miss
lingen die Versuche, so bleibt dieWahl zwischen exspectativen
Verhalten oder prophylaktischer Wendung; nach dengewon
nenen Zahlen scheint ersteres für das Kindesleben bedeutend
günstiger zu sein, ist jedoch ein erhebliches, räumlichesMiss
verhältniss vorhanden, so ist, bei erfüllten Bedingungen, di

e

Wendung indicirt. Ist der Thorn'sche Handgriff erfolglos
versucht worden, so verhält man sich abwartend, bis eine In

dication von Seiten der Mutter oder des Kindes unserEin
greifen (Zange, Craniotomie, Symphyseotomie) er“obbert.

L. Grünwald: Die Lehre von den Nasen-Eiterungen
mit besonderer Rücksicht auf die Erkrankungen de

s

Sieb- und Keilbeins und deren chirurgische Behall
lung. München, Verlag von J.T. Lehmann. 1893
Das im vorigen Jahre erschienene Werk von Dr. Grün
wald in München behandelt die Naseneiterungen ingrösseren
Zusammenhange. Verfasser bespricht zunächst dieacutenEil
rungen aus der Nase, deren Ausgangsstelle der Introitus se
in

kann, insofern als an den Haarbälgen es nicht seltenzu gröss
ren Mengen von Eiter entleerenden Furunkeln, ja sogar zu

richtigen Phlegmonen kommt, dann die traumatischen Abscesse
am Septum, die acuten catarrhalischen Eiterungen, bei denen
bei profuser Secretion die Eiterung wohl aus einer derNasel
höhlen herkommt und die acute Eiterung bei retronasalel
Phlegmonen. Eine eingehendere Schilderung erfahren in diesem
Werke die chronischen Eiterungen. Ohne das Vorkommeneines
diffusen eitrigen Katarrhs der gesammten Nasenschleimhaut

zu leugnen, sollen bei eifriger Nachforschung diese Eiterungen
sich meist auf eine Höhlenaffection oder Carries einer circum
scripten Stelle des Nasengerüstes zurückführen lassen.Zunächst
wird die Ozaena besprochen, wobei der Eiter ganz odergrösste
theils seinen flüssigen Charakter verliert und in Form vonfesten
Borken auftritt. Ohne eine einheitliche Aetiologie für di

e

0zaen.
anzunehmen, will Verfasser die Ursache dieser in einerReihe
von Fällen in Nebenhöhlenaffectionen gefunden habenundnach
Beseitigung derselben geheilt haben. Die polypösen Bildningen

in der Nase, welche oft eine Begleiterscheinung der Empyen
der Nebenhöhlen sind, sind seiner Ansicht nach secundärdurch
die Höhleneiterungen hervorgerufen worden und nicht ung
kehrt. Der Autor wendet sich dann zur Besprechungder
gentlichen Höhleneiterungen. In dem Kapitel über di

e

chron
schen Empyeme der Kieferhöhle werden keine wesentliche
eigenen Erfahrungen angeführt, dagegen werden uns d

ie Eite
rungen aus den Siebbeimzellen in eingehender Weise geschi
dert. Bei der Diagnose derselben lenkt der Verfasser unse"
Aufmerksamkeit aufdenunschätzbaren Werth der Untersuchung
mit der Sonde, deren Knopf bei Siebbeinaffectionen öfters"
Cariöse Partien stösst oder in rauhwandige Hohlräume in

verirrt. Bei der Behandlung derselben sollen etwaigevorher
dene Wucherungen bezwecks des freien Abflusses desSeer"
entfernt werden, die kranke Höhle oder die cariösenStelle

im Siebbein mit scharfen Löffeln energisch ausgekratzt."
den. Der Autor schildert hierbei von ihm selbst constri"
Knochenzangen und Löffel, die bei der Operation in den "

beimzellen sich ihm als praktisch erwiesen haben. Es

dann die Beschreibung der chronischen Affectionen d
e
r

K
e
i

beinhöhle. Bei diesen nimmt der Eiter entwederden
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nach hinten unten durch die Choanen, so dass im Farnix oder
auf den Hinterenden der oberen und mittleren Muschel, der
Belag zu sehen ist. oder er erscheint zwischen der Nasenschei
dewand und mittleren Muschel. Als wichtigstes Hilfsmittel
erweist sich anch hier die Untersuchung mit der Sonde. Der
Abfluss von Eiter neben derselben oder der Nachweis von
rauhem oder entblösstem Knochen ermöglicht, die sichere Dia' einer Keilbeinaffection. Nach den Ergebnissen einer allerings nicht grossen Reihe von Messungen soll sich der durch
schnittliche Abstand der Tiefe der Keilbeinhöhle vom Nasen
eingang auf ungefähr 75 Cm. belaufen. Die Behandlung wird
auch bei dieser Höhle zweckmässig in chirurgischen Eingriffen
behufs leichter Zugänglichkeit und Entfernung krankhafter
Partien bestehen. Zuletzt wird noch die Eiterung aus den
Stirnhöhlen berücksichtigt. Die Diagnose lässt sich bei diesen
Affectionen mit Sicherheit nur durch Einführung einer Sonde
in den Ausführungsgang oder directe Ausspülung derselben
begründen. Sowohl Sondierung wie Ausspülung sind meist
schwer ausführbar. oft geradezu unmöglich. Durch die Durch
leuchtung lässt sich nur selten ein positives Resultat erzielen.
Die Behandlung der chronischen Empyeme der Stirnhöhle be
steht in Ausspülungen, bei cariöser Zerstörung der Höhlen
innenwand führt jedoch nur die Trepanation von aussen eine
wirkliche Ausheilung herbei. Da in diesem Werke einerseits
die Erkrankungen eines noch sehr wenig bekannten Gebietes
der Nase, nämlich der Sieb- und Keilbeinhöhle und deren chi
rurgische Behandlung geschildert und durch reichliches casu
istisches Material beleuchtet werden. andrerseits die Lehre von
den Naseneiterungen zum ersten Male in grösserem Zusammen
hange vorgeführt wird, so verdient dasselbe nicht nur das In
teresse des Rhinologen, sondern des praktischen Arztes über
haupt. Braun.

A. Marmorek: Versuch einer Theorie der septischen
Krankheiten. Stattgart,Verlagvon Ferdinand Enke 1894.

Die kleine Schrift, deren Inhalt aus dem Titel zu ersehen
ist, ist sehr lebendig geschrieben und enthält viel anregende
Gedanken ; die Lectüre kann daher sehr empfohlen werden.
Verf. steht auf dem Standpunkt der aller modernsten Bakterio
logie, also auf einem noch recht schwankenden Boden, der
dem Theoretisieren sehr viel Spielraum lässt. Für die Praxis
fällt dabei auch Einiges, aber natürlich nur Weniges ab. Der
Hauptwerth des Buches liegt nicht in der Beibringung sicherer
neuer Thatsachen, sondern in der Anregung zu weiterem For
schen, in der Reizung zum Widerspruch, kurz in der Erre
gung lebendigen Interesses an dem Ausbau der Bakte
riologie und modernen Pathologie, der es an zusammenfassen
den Gedanken viel mehr fehlt als an Thatsachen. 7.

L. Unger: Lehrbuch der Kinderkrankheiten. Zweite
Aufl. Verlag von Fr. Deuticke. Wien und Leipzig 1894.
Das vorliegende Lehrbuch, welches der Wiener Schule ent
stammt, steht auf der Höhe der modernen Wissenschaft und
bringt das Thatsächliche und Wissenswerthe aus Theorie und
Praxis, ohne sich vom Ziel, ein Lehrbuch zur Richtschnur
des ärztlichen Handelns zu sein, durch Discussion von Hypo
thesen etc., zu entfernen. Dem speciellen Theil ist ein allge
meiner vorausgeschickt, welcher die Besprechungen der natür
lichen und künstlichen Ernährung, die normale Entwickelung
des Säuglings und die Gesundheitspflege zum Gegenstand der
Besprechung hat. Die Methoden der künstlichen Ernährung
fasst U. in drei Gruppen zusammen: dieprocentische Methode,
die das Hauptgewicht auf die Ausgleichung der Verschieden
heit des Caseingehaltes der Frauen- und Knhmilch durch Bei
mischung von Wasser legt; die volumetrische Methode hat
den Zweck. dem Kinde die seinem jeweiligen Bedürfniss ange
passten Nährstoffe in richtiger Concentration und Menge
zuzuführen; die physiologische, von Heubner und Hoff
man n angegebene, legt das Hauptgewicht auf die absolute
Menge der Nährstoffe und auf das Verhältniss derselben in
der verdünnten Kuhmilch. Letztere ist die am meisten ver
breitete Methode. Jedes Capitel im speciellen Theil ist in
üblicher Weise eingetheilt, wobei nie der Abschnitt «anato
mischer Befund» vergessen ist; zum Schluss findet sich eine
Reihe von Receptformen. Ohne überall seine persönliche Mei
nung in den Vordergrund zu stellen, lässt Verf, wo nöthig,
seinen Standpunkt deutlich hervortreten. Die gewöhnliche
Erklärungsweise der Rhachitis, die sog. chemisch alimentäre
Theorie, welche die Knochenerweichung vom mangelhaften
Kalkgehalt des allgemeinen Stoffwechsels herleitet, genügt
nach Ansicht Verf. nicht, das Wesen der Krankheit zu erklä
ren, vielmehr führt er dasselbe zurück auf «im Blut circulirende
Stoffe, die als Product verschiedener den Gesammtorganismus
betreffenden Schädlichkeiten entstehen und an den schon im
physiologischen Zustand gesteigert hyperämischen Wachs
thumsstellen in einen entzündlich hyperämischen Zustand gera
then». In der Frage nach der Art der Beziehungen zwischen
Scrophulose und Tuberculose nimmt U. den dualistischen

Standpunkt ein: die Beziehung ist zwar eine innige. aber es
giebt eine Scrophulose ohne Tuberculose. In dem Abschnitt
«Infectionskrankheiten» wird in gebührender Weise der mo
dernen Errungenschaft der Serumtherapie Rechnung getragen
nnd bei der Diptheriebehandlung das von Klebs ans Bacte
rienculturen dargestellte Antidiphtherin erwähnt. An Voll
ständigkeit lässt das Lehrbuch nichts zu wünschen übrig, wie
überhaupt die Lectüre desselben auf den Leser einen durchaus
befriedigenden Eindruck hinterlässt. Lingen.

L. Jankau: «Internationale Medicinisch-photographi
sche Monatsschrift » Erster Jahrgang. Gr. 8° jähr
lich 12 Hefte â 2 Bogen. Preis pro Semester Mk.8.
Leipzig, E. H. Mayer.

Die Bedentung welche die Photographie als Hilfsquelle ver
schiedener Specialfächer unserer Wissenschaft im Laufe der
letzten Jahre gewonnen hat, erweckt das Bedürfniss nach
einem Fachblatte in welchem der Arzt sich über verschiedene
Fragen orientieren kann. Wir begrüssen daher mit Freuden
das Erscheinen vorliegender Monatsschrift, welche es sich
zur Aufgabe gestellt hat eine Sammelstelle zu werden «von
wissenschaftlichen Aufsätzen aus der gesammten Medicin mit
photographischen Aufnahmen. so wie von Aufsätzen über pho
tograpisch -medicinische Technik.» Originalarbeiten finden
in deutscher, englischer und französischer Sprache Aufnahme.
In den Recensionen (mit Illustrationen) sollen medicinische
Werke etc. berücksichtigt werden die in ihrem Text Abbil
dungen nach Photographien bringen oder sich mit medicinisch
photographischer Technik befassen.
Indem wir uns ein näheres Eingehen auf einige Originalar
tikel dieser Monatsschrift für die Zukunft vorbehalten wün
schen wir dem neuen Unternehmen wachsenden Erfolg.

Dobbert.

Philipp Biedert: «Lehrbuch der Kinderkrankhei
ten.» Auf Grund der 8. Auflage des Buches von
Prof. A. Vogel ganz neu bearbeitet. Elfte sehr
vermehrte und verbesserte Auflage Stuttgart. Ver
lag von Ferdinand Enke. 1894.

Das Vog e l'sche Lehrbuch der Kinderkrankheiten erfreut
sich einer so allgemeinen Beliebtheit. dass wir nicht unter
lassen wollen die Leser auf das Erscheinen einer neuen Auf
lage dieses Handbuches aufmerksam zu machen.
In vorliegen der dritten Neubearbeitung sind von dem ur
sprünglichen Vogelschen Texte nur fragmentarische Ueberreste
vorhanden und erscheint es daher ganz gerechtfertigt, wenn
dem entsprechend auch die Titelfassung eine andere geworden
ist. Die eingehende Durcharbeitung des Ganzen und gründliche
Umgestaltung zahlreicher Abschnitte legen deutlich Zeugniss
davon ab, mit welcher Sorgfalt und Liebe Biedert sich
des Werkes des Verstorbenen angenommen hat nundkönnen
wir nur wünschen, dass das Andenken an das verdienstliche
Wirken A. Vogels noch lange durch manche ebenso gute
neue Auflage erhalten bleiben möge. Dobbert.

Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.
574 Sitzung am 10. Mai 1894.
Vorsitzender: Herr Moritz.

1. Herr Moritz spricht über die Behandlung des
R.h.e nmat ism us. (Veröffentlicht in N 31 der St. Petersb.
med. Wochenschrift).
Herr Beckmann rechnet den sogenannten Tripperrheu
matismus zu den allerhartnäckigsten rheumatischen Erkran
kungen. Die glänzenden Resultate, die man bei den gewöhn
lichen Rheumatismus mit der Salicylsäurebehandlung erzielt,
bleiben beim Tripperrheumatismus aus. In letzter Zeit hat B.
2 solcher Fälle behandelt. die den verschiedensten therapeuti
schen Maassnahmen widerstanden. Es handelte sich um 2 ein
ander analoge Fälle von Affection der Handgelenke, welche
sich bei Patientinnen, die wegen ascendirender Gonorrhoe im
Hospital lagen, ausbildete. Die Kranken litten an beständigen,
unerträglichen Schmerzen, welche trotz der Behandlung fast
continuierlich etwa 3 Monate anhielten. Die innerliche Ver
abreichung der Salicylsäure und aller ihrer Nachfolger ein
schliesslich des jüngst empfohlenen Tolysals, sowie die äussere
Application von Compressen, T. Jodi und allen möglichen Sal
ben (Ichthyol etc.) zeigten nicht die geringste Wirkung. Selbst
Narcotica, wie Morphium, brachen nur geringe und knz
dauernde Linderung. Nachdem der Zustand beider Pat. 3 Mo
nate lang ohne Veränderung geblieben war, wurden endlich
immobilisieren die Verbände an die erkrankten
Gelenke gelegt und auf die äussere Behandlung gänz
lich verzichtet. Schon wenige Tage später liessen die Schmer
zen nach. Nach dem Schwinden aller entzündlicher Erschei
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nungen blieb eine Steifigkeit in den Gelenken zurück, die mit
Massage erfolgreich behandelt wurde.
Herr Moritz hat gegen die Immobilisierung der Gelenke
Bedenken wegen der leicht entstehenden Steifigkeit; sympto
matisch erzielt man dadurch allerdings Linderung der Schmer
zen. doch erscheint ihm auch beim Tripperrheumatismus sein
Behandlungsverfahren das vortheilhafteste zu sein. Selten
blieben seine Pat. länger als 1 Monat im Bett. Morphiumin
jectionen waren nur selten in der Nacht nothwendig.
Herr Tilling. Die ““ Formen des Tripperrheumatismus pflegen mit starken Schmerzen einherzugehen.
In solchen Fällen ist die Immobilisierung die beste Behand
lungsmethode. Im Allgemeinen soll man aber in acuten Fällen
mit chirurgischer Hülfe nicht zögern. Letztere besteht in der
Punction und antiseptischen Ausspülung der Gelenke. Anti
rheumatische Mittel helfen in' Fällen gar nicht. Das
Meiste ist noch von der Immobilisierung und chirurgischen Ein
griffen zu erwarten. Nach Tripperrheumatismus bleiben leicht
straffe Contracturen und Ankylosen zurück.
Herr Moritz glaubt, dass chirurgische Eingriffe nur für
das Kniegelenk in Betracht kommen; eine ähnliche Behand
lung kleiner Gelenke ist nicht gut durchführbar.
Herr Tiling hat bis jetzt auch nur das Kniegelenk mit
Spülungen behandelt. Er braucht gewöhnlich eine Sublimat
lösung l :8000. Der Erguss kann beim Tripperrheumatismus
entweder ganz klar oder stark getrübt sein. Auch beiGelenk
erkrankungen infolge von Staphylococceninfection erhält man
in derselben Weise gnte Resultate. In einem Fall musste T.
das Kniegelenk 3 mal punctiren und ausspülen. Jedesmal wur
den Staphylococcen im Exsudat nachgewiesen, und jede Aus
spülung führte zur Besserung, erst die dritte zur Genesung.
Herr Wanach bekam einen Fall von Tripperrheumatismus
in Behandlung, der vorher von einer Kniegelenkaffection durch
Ausspülungen geheilt war. Der Pat. wies eine ganze Reihe
von erkrankten Gelenken auf. Alle angewandten Mittel halfen
nichts. ein chirurgischer Eingriff war nicht am Platz wegen
der Multiplicität der Gelenkerkrankung. Versuchsweise wurde
dem Pat. Guajacol gegeben. Schon nach 4 –5 Tagen liessen
die Schmerzen und die Schwellung nach, und es trat eine auf
fallende Besserung auf. Nach Aussetzen des Mittels trat eine
Verschlimmerung ein, die beiweiterem Gebrauch desGuajacols
zurückging. Pat. brauchte darnach das Mittel längere Zeit und
konnte genesen entlassen werden.
Herr Voss erinnert daran, dass früher beim Tripperrheu
matismus balsamische Mittel mit Erfolg angewandt wurden.
Herr Pet er sein spricht sich gleichfalls für eine möglichst
frühzeitige Punction beim Tripperrheumatismus aus. Ferner
hält er die Massage für wichtig. Da die Gonococcen häufig
subsynovial sitzen, können sie nur durch Massage herausge
schafft werden. Anstatt von Tripperrheumatismus sollte man
richtiger von Arthritis gonorrhoica sprechen.
Herr Tiling warnt vor der Massage bei Erkrankungen
bakteriellen Ursprungs. Durch Massuren eines kranken Gelen
kes kann man leicht metastatische Erkrankungen anderer Ge
lenke oder Sehnenscheidenentzündungen hervorrufen, sogar
Endocarditis gonorrhoica. Es ist sichergestellt, dass in einigen
Fällen durch Massage der letale Ausgang veranlasst wurde.
Ebenso ist vor der Massage bei nicht schwerer tuberculöser
Arthritis zu warnen.
Herr Masing fürchtet ebenfalls Metastasen und reserviert
daher die Massage für chronische Krankheiten. Der Tripper
rheumatismus ist jedenfalls eine ernste Affection, die häufig
und schnell zu Contracturen führt; aber auch der acute Ge
lenkrheumatismus ist ähnlich wie der Scharlach in seinen
Folgen unberechenbar. Die Salicylsäure sieht M. nicht als
Specificnm beim Rheumatismus an, und ist deswegen für die
Mittheilung der Behandlungsmethode dem Vortragenden be
sonders dankbar. -
Herr Kallmeyer erkennt gleichfalls die Unzulänglichkeit
der Salicylsäure und ähnlicher Präparate an. Er selbst hat
über 100 Fälle im weiblichen Obuchow hospital behandelt, dar
unter waren Fälle, bei denen weder Natr. Salicyl. noch andere
Mittel halfen. Bäder hat er nur einige Mal undmit schlechtem
Erfolge angewandt. allerdings wandte er niedrigere Tempera
turen als der Vortragende an. Seine Pat. stammten meist ans
niederem Stande; häufig handelte es sich um schlecht genährte,
anämische Personen, manchmal um Frauen in der Lactations
periode. Bei solchen Pat. würde er nicht so heisse Bäder an
wenden, da er sie für einen zu starken Eingriff hält. Die
Schwitzproceduren haben vielleicht deswegen weniger Be.
deutung, weil die rheumatischen Kranken schon selbst zum
Schwitzen geneigt sind, ausserdem aber auch das Natr. salicyl.
ein schweisstreibendes Mittel ist. Ferner fürchtet K., dass
durch die heissen Bäder die Haut empfindlich gemacht und
eine Disposition zu Erkältungen geschaffenwird, weswegen

d
ie Pat. nach einer solchen Behandlung länger ans Haus ge

fesselt werden müssten.
Betreffs der vom Vortragenden erwähnten Endocarditis, weist
K. darauf hin, dass die so häufig beim acuten Rheumatismus
beobachteten systolischen Geräusche am Herzen sich in der

Mehrzahl der Fälle später als accidentelle und FiebergerInsel,
erweisen, die bald schwinden ohne einen wesentlichenSchaden

zu hinterlassen. Bei einem Recidiv aber nüsse manschonsehr
viel vorsichtiger die Herzgeräusche beurtheilen. BeiComplia
tionen mit Endocarditis würde K. jedenfalls so heisseBäder
wie sie Vortragender empfiehlt, nicht verabfolgen.
Herr Moritz betont nochmals, dass die Endocarditisnicht
als Contraindication für seine Behandlungsmethode anzusehen
ist. Die Hydrotherapie erfordert nur dann eine Einschränkung
wenn das Herz in seiner Thätigkeit geschwächt ist (fregnen.
ter, kleiner Puls bei länger dauerndem Rheumatismus).Franen
hat e

r

im Ganzen nicht häufig behandelt, doch glanbt e
r,

dass
auch bei ihnen sein Verfahren wohl angewandt werdenkann
natürlich wird man auf einzelne Fälle Rücksichten zu nehmen
haben. Da das Wesentliche seiner hydrotherapeutischen Maas
nahmen nicht das heisse Bad allein ist, sondern dieses m

it

nachfolgender kalter Abwaschung, hat er nicht nur keine
Disposition zu Erkältungen auftreten sehen. sondern er sa

h

vielmehr sogar eine Festigkeit gegen Erkältringen sichan,
bilden. Seine Behandlungsmethode ist jedenfalls wirksamer al

s

viele andere Methoden, die Abmagerung und der Fettvelas,
der gewöhnlich am Ende der Cur constatiert werden kann, ha

t

nichts zu bedeuten, da die Pat. sehr schnell wieder zunehmen

2
.

Herr Peters ein berichtet über den unlängst in Breslau
stattgehabten D e r mat o l og e n c on g r ess.

Secretär: W. Beckmann,

Mittheilungen
ausderGesellschaft praktischer Aerzte zuRiga

Sitzung am 31. August 1894.

1
. Dr. Gill be rt berichtet über einen seltenen Fall vonan

geborenem Mangel des Uterus.

2
. Dr. Trey man n demonstriert ein 12 Pfund schweres vo
n

ihm kürzlich per Laparotomiam gewonnenes Uterusmyom.

3
. Der selbe hält seinen angekündigten Vortrag über

«Eklampsie». (Erscheint demnächst in dieser Zeitschrift)
Dr. v

.Stryk pflichtet nach seinen Erfahrungen denAus
führungen Dr. Treymanns in Betreff der Morphiumtler
"AI)162Zll.

r.Gilbert führt die Asphyxie der Kinder Eklamptischer
auf Harnstoffvergiftung zurück und hält daher die Sectio
caesarea in solchen Fällen für zwecklos.
Dr. v

. Knorre hat in Dorpat Gelegenheit gehabtParallel
versuche mit Chloral und Morphium anzustellen, welche IT

Gunsten des letzten ausfielen. In der Statistik Dr. Treymant
ist ihm die grosse Zahl Mehrgebärender auffallend. -

Dr. Keilmann kann nach seinen Erfahrungen nicht -

Abhängigkeit der Prognose von der Anzahl der Anfällebeste
tigen, indem er Genesung nach 40 und mehr Anfällen, al
le

schon nach 1
. Anfall den Tod eintreten sah. Ihm scheintes

überhaupt fraglich, ob in den Anfällen an sich eine Schädlich
keit liege. Die Aetiologie ist bis jetzt noch als dunkel zu

trachten. Nach seinen Beobachtungen müsse manjedenfalls
verschiedene Gruppen der Eklampsie streng voneinandersehr
den. Die erste Gruppe wird gebildet von Zufällen reinerUrämie

e
s

findet sich dabei stets Eiweiss. Die II. Gruppe ist al
s
a
ll

allgemeiner nervöser Grundlage entstanden, aufzufassen. D
ie

Therapie habe dieser Auffassung Rechnung zu tragen. D
ie

Theorie, welche die Eklampsie auf Infection zurückführt, is
t
in

Deutschland verlassen.
Dr. Schabert hat pathol. anatomisch in einzelnenFälle
Coagulationsnecrose in den Nieren mikroskopisch feststelle
können, ein Zustand der sich allgemein bei Processenentwickelt
welche durch Einwirkung von Toxinen bedingt werden.
Dr. Treym an n kann sich mit den Ausführungen Dr.
Keilmanns nicht einverstanden erklären, d

a

derPath
anatomische Befund nach seinen Beobachtungen dage"
spricht. Aus einem Tetanus uteri könne man nicht auf al

le

u
m

eine nervöse Veranlagung schliessen, d
a

derselbebeig'
gesunden Kreissenden angetroffen wird, anderseits beiEklam"
die Wehen überhaupt sehr stark zu sein pflegen.
Dr. Schönfeldt hat bei Aufnahme der AnamneseMe“
vöser nie das von Dr. Keilmann betonte Momentbestätig
gefunden.

d
.Z. Secretair: Dr. Radeck,

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen

– „Unter der Bezeichnung Thyreoid in kommenjetzt
verschiedene Präparate der Schät in Handel. white
bereitete mit gleichen Theilen Wasser und Glycerin e

in I

tract aus der Drüse, welches nach Ansintern mit Phosphorsät"
mit Kalkhydrat bis zur alkalischen Reaction versetztw"
Der erhaltene Niederschlag wurde nach"Auswaschen"
Schwefelsäure in der Kälte getrocknet. Das so gewol"
Pulver wurde in Dosen von 0,18 innerlich gegeben.Wermel
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rein erhielt sein Thyreoidin durch Fällen eines Glycerinex
tractes und Auswaschen mit Alkohol. F.Merck (Darmstadt)
hat gleichfalls ein pulverförmiges Präparat hergestellt –Thy
reoidinum siccauun. Die Drüsen wurden bei niederer Tempera
tur getrocknet und pulverisiert. 06 des Pulvers entsprechen
den wirksamen Bestandtheilen einer ganz frischen Schilddrüse
mittlerer Grösse. Die Tagesdosis beträgt 0,1–03. Die Verord
nung geschieht in Pillen- oder Pastillenform nach folgenden
Formeln: Thyreoidini siccati 20 Terrae silicae, Mucilag. Tra
gac. q. s. ut f. pill. 20. Consp. Lycopodio. D. S. 1–3–6 Pillen
täglich oder Thyreoidini siccati 20 Sacchari lactis 180 M. f.
Trochisci 20 D. S. 1–3– 6 Pastillen täglich. Ein anderes
auch für die Verordnung in Pillenform geeignetes Präparat
ist: Extractum glandulae thyreoideae nach Dr.Sieck; eswird
erhalten durch Fällen eines Glycerinextractes mit Alkohol,
Vermischen des Niederschlages mit einer gewogenen Menge
Infusorienerde und Trocknen des Gemenges bei 35°. Durch
Zusatz von Pulv. rad. Altheae und Succ. Liquir. lassen sich
leicht Pillen formen. (Therap. Monatshefte. Juli, 1894).
– M. Ferr an d empfiehlt Glycerin als Mittel bei Gallen
steincoliken und ist zu folgenden Resultaten gelangt : 1) Das
in den Magen gebrachte Glycerin wird von den Getässen, die
vom Magen zum Hilus der Leber gehen absorbiert; man findet
es im Blut der Lebenvenen wieder. 2) Das Glycerin ist ein
machtvolles Gallenlösungsmittel und ein wenthvolles Mittel
gegen Gallenstein.coliken. 3) in der grossen Gabe von 20 – 30
grammes bewirkt das Mittel das Ende der Krisis 4) in der
Gabe von 5–15 grammes in etwas alkalischem Wasser täglich
genommenbeugt es Krisen vor.
(La France medicaleJN 19 1894.Societèmédicale des Hopitaux).

Vermischtes,

– Der Director des Medicinaldepartements des Ministeriums
des Innern, wirkl. Staatsrath Dr. Ragosin, ist aus demAus
lande nach St. Petersburg zurückgekehrt.– Für die Zeit der Abwesenheit des Directors der hiesigen
Maximilian-Heilanstalt, Ehrenleibchirurgen Dr. Weljami
now , welcher an das Hoflager in Livadia berufen ist, ist mit
den Functionen desselben an der genannten Heilanstalt Dr.W.
P. Rajew betraut worden.– Der Professor der Histologie, Embryologie und verglei
chenden Anatomie an der Warschauer Universität, wirklicher
Staatsrath Dr. Heinrich Hoyer, ist nach Ausdienung
von 30 Jahren aus diesem Amt entlassen worden. Es ist ihm
jedoch gestattet worden als ausseretatmässiger Docent Vorle
sungen zu halten.– Verstorben: 1) Am 8. October in Moskau der dortige
Arzt, wirkl. Staatsrath Dr. Robert v. Knoblock, im 81.
Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Estland und
hatte seine medicinische Ausbildung auf der Dorpater Univer
sität erhalten, an welcher er von 1835– 1837 studierte. Nach
Erlangung des Doctorgrades im Jahre 1843 wurde K. Ordi
nator am Arbeiterhospital in Moskau und war zugleich Be
sitzer einer Wasserheilanstalt ebendaselbst. Dr. Knoblock
gehörte zu den Gründern des Moskauschen evangelischen Ho
spitals und war Präses des Verwaltungs-Comites desselben.
Seit 1866 fungierte er auch als weltlicher Beisitzer des evan
gelisch-lutherischen Consistoriums zu Moskau. 2)Am 30. Sept.
in Kiew der ehemalige Professor der Anatomie an der dortigen
Universität Dr.Woldemar Betz im 61. Lebensjahre. Nach
Absolvirung des Cursus an der Kiewer Universitat im Jahre
1860war B. Prosector der Anatomie und dann von 1868–1889
Professor der Anatomie an derselben Universität. Nach seiner
Verabschiedung fungierte B. als Oberarzt der Südwestbahnen.
Seine Specialität war das Studium des Centralnervensystem.
Für eine Sammlung ausgezeichneter Hirnpräparate erhielt er
auf der Weltausstellung in Wien (1873) die grosse silberne
Medaille. 3) Am 6. October starb in der psychiatrischen Klinik
der militär-medicinischen Academie der frühere Prosector die
ser Academie, Dr. Alexander Dostojewski nach lan
ger, schwerer Krankheit im Alter von 37 Jahren. Der Ver
storbene ist vielfach literarisch thàtig gewesen, namentlich auf
dem Gebiete der mikroskopischen Anatomie. 4) In Nagasaki
der Schiffsarzt Dr.Alex an der Sc h t s c h erbak am Kehl
kopfkrebs im 46. Lebensjahre. Bevor Sch.Arzt der freiwilligen
Flotte wurde, war er als Militärarzt im serbisch-türkischen
Kriege, im russisch türkischen Feldzuge und im Transkaspi
gebiet unter Skobelew thätig. 5) In München der bekannte
ehemalige Jenaer Professor der internen Medicin, Dr. Joseph
Rossbach, im 53. Lebensjahre. Nachdem er in Jena 10Jahre
als Director der med. Klinik gewirkt, musste er vor 2 Jahren
wegen Krankheit seine Lehrthaltigkeit aufgeben. Neben zahl
reichen anderen Arbeiten hat R. namentlich durch sein gemein
schaftlich mit Prof. Noth n zug e 1 bearbeitetes «Handbuch der
Arzneimittellehre» und sein «Handbuch der physikalischen Heil
methoden» sich einen Namen gemacht. 6) In Brigthon Dr.
William Moon, der Erfinder des nach ihm benannten
Systems der Schriftzeichen für Blinde, in 75. Lebensjahre.

Moon war selbst blind. Sein System ist bis jetzt für 476
Sprachen und Mundarten angewandt worden.
–- In Hamburg ist der Assistent des dortigen hygienischen
Institut, Dr.Oergel, ein Opfer seiner Studien der Cholera
vibrionen geworden. Während der Abwesenheit des Directors
des Instituts, des Professor Dunbar, welchen Oergel
vertrat, erkrankte er plötzlich bei seinen Arbeiten mit Chole
raculturen unter deutlich ausgesprochenen Symptomen der
Cholera und erlag derselben nach 8 Tagen. An sämmtlichen
Krankheitstagen gelang der Nachweis der Choleravibrionen
in den Dejectionen. Solche Fälle von Laboratoriumscholera
sind nicht gerade selten vorgekommen. Der erste bekannt“ derartige Fall kam im Jahre 1884, bald nachdemrof. Koc h den Erreger der Cholera entdeckt hatte, im
Reichsgesundheitsamte in Berlin vor, wo ein Theilnahmer an
den Cholera-Cursen für Medicinalbeamte sich mit Choleracul
turen inficirte und mit allen Symptomen der Cholera erkrankte."
Später wurden Fälle von Laboratoriumscholera in Danzig bei
einem Laboratoriumswärter und im Krankenhause. Moabit in
Berlin bei einem Assistenzarte beobachtet. Noch vor Kurzem
berichtete die «Allg. m. C-Ztg» über zwei Fälle aus dem
Koch'schen Institut für Infectionskrankheiten, wo die Profes
soren Pfeiffer und Pfuhl, denen man doch gewiss nicht
die gute Schulung in solchen Arbeiten absprechen kann, sich
mit Choleraculturen inficirten.– Der erbliche Ehrenbürger P. A. Pawl ow hat nach der
«N. Wr.» der Moskauer Universität ein Capital von 50.000Rbl.
geschenkt, von dessen Zinsen Prämien von je 400 R. verliehen
werden sollen und zwar2 Prämien in der historisch-philologi
schen und je 1 Prämie in der juristischen und medicinischen
Facultät. Die Themata zu den Preisarbeiten haben die Facul
täten zu bestimmen, diese Prämien dürfen aber nur Personen
russischer Abstammung und orthodoxer Confession zuerkannt
werden !– Nach dem soeben erschienenen «Personalverzeichniss der
Kais. Universität Jurjew (Dorpat)» betrug die Gesammt
zahl der Studierenden daselbst am 15. September d. J.
1247(gegen 1348 im Herbst des vorigen Jahres). Was die
Wertheilung der Studierenden nach Facultäten betrifft, so ist
nur innerhalb der theologischen Facultät die Zahl der Studi
renden gestiegen nämlich von 234 auf 252, während dieselbe
in der medic in is c h e n Facultät von 824 auf 743 Stu
dirende und ebenso in der physiko mathematischen und histo
risch-philologischen Facultät gegen das Vorjahr zurückgegan
gen ist. In der juristischen Facultät ist die Zahl der Studi
renden (99) die gleiche geblieben. Die Zahl der Phar
maceuten, die nicht mehr zu den Studierenden gerechnet,
sondern als «Zuhörer der Pharmacie» bezeichnet, werden, ist
von 198 auf 277 gestiegen. Betreffs der Herkunft der
S tu dir einden ist zu erwähnen, dass aus den Ostseeprovin
zen 709 stammen (gegen 768 im Vorjahre) und aus demInnern
des Reichs 530 '' 555 im Vorjahre). Die Zahl der Ausländer beträgt 8. Den Rückgang der Universität illustrieren in
evidenter Weise noch einige Daten, welche die «Neue Dörpt
sche Ztg.» über die Frequenz der Universität zusammengestellt
hat. Die höchste Zahl der Studierenden hatte die Universitat
in steter Zunahme im II. Semester des Jahres 1890 erreicht;
dieselbe belief sich damals–mit Ausschluss der Pharmaceu
ten– auf 1664 (jetzt 1247). Auf die einzelnen Facultäten
vertheilte sich diese Zahl folgendermassen : die medicinische
884 (jetzt 743), die theologische 284 (jetzt 252), die physiko
mathematische 234 (jetzt 110), die juristische 156 (jetzt 99),
die historisch-philologische 102 (jetzt 43). Hinsichtlich der
juristischen Facultät ist übrigens zu bemerken, dass sich die
Zahl der Studierenden bereits vorher bedeutend vermindert
hatte, die grösste Zahl der Studierendenzählte diese Facultät
im II. Semester 1885, nämlich 284 (jetzt 99).– Von Dü h riss en's geburtshilflichem Vademecum (Berlin
S. Karger) ist soeben die fünfte Auflage erschienen. Dieselbe
ist gegen die frühere um 5 Bogen vermehrt, ohne an Ueber
sichtlichkeit eingebüsst zu haben. Das Buch ist in fast alle
lebenden Sprachen übersetzt.– In den kaukasischen Mineralbädern sind in
der verflossenen Saison im Ganzen 7547 Curgäste (4387
Männer, 3160 Frauen) gewesen und zwar in Pjatigorsk 3922,
in Kislowodsk 2363, in Essentuki 1480 und in Shelesnowodsk
1396Curgäste.– Der Abonementspreis für die chirurgischen Annalen
(«Xmpyprnecka H JIkTonhIch»), welche von den Professoren N.
W.Sklifas sowski und P. J, Djak on ow (Moskau)“ werden, wird mit dem nächsten Jahrgange nmeinen Rubel erhöht werden, somit 8 Rubel jährlich
betragen. -
– Die Choleraepidemie in St. Petersburg kann
mit dem 12. October als erloschen angesehen werden, da
von den 5 Cholerakranken, welche sich in den Hospitälern
noch in Behandlung befanden, 1 gestorben und 4 genesen
und seit dem 6. October keine Neuerkrankungen mehr vorge-,
kommen sind. Nach unserer Berechnung sind vom Beginn
der Epidemie, d, i. vom 19. Juni d. J. bis zum 12. Oct. d. J.



372

also in kaum 4 Monaten in St. Petersburg im Ganzen 4570 | 2) Es wird für die Goldwäschereien der Frau Gorjajew
Personen an der Cholera erkrankt. 2315 von ihnen genesen | im Orenburgschen Gouvernement (300 Werst von Orenburg
und 2227 gestorben. entfernt) ein Arzt gesucht, der vorzugsweise Chirurg sein
Werfen wir nun einen Rückblick auf die 3 letzten Cholera- | muss. Geh. 800 Rbl. nebst freier vvohnung. Hinreisean
epidemien,welche unsere Stadt heimgesucht baben, so müssen | Kosten der Frau Gorjajewa. Adresse: «3oIoTEhempinck,T.
wir die diesjährige Epidemie als die schlimmste bezeichnen, da | ITop-HeBoi BT,OpckoMT, yiß81k.»
sie wider alles Erwarten mit solcher Heftigkeit, auftrat, dass
die Epidemien der beiden vorhergehenden Jahre von ihr voll- -- -- -
kommen in den Schatten gestellt wurden. Während in den Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs,
vorhergehenden Epidemien selbst in der Akme derselben die - -
höchste Zahl der täglichen Erkrankungen nie die Ziffer 156 Für die Woche vom 2. bis 8. October 1894
überstieg, kamen in diesen Jahre schon in der zweiten Woche -
gegen 200 Neuerkrankungen (am 2. Juli sogar 218 Erkran- Zahl der Sterbefälle:
kungen) vor und stieg am 7. Juli die Zahl der Todesfälle in 1) nach Geschlecht und Alter:
24 Stunden auf über 100. Dem entsprechend ist auch die
Mortalität in diesem Jahre eine grosse gewesen, indem fast | S S. 2 E = = = = = = 2 2 2 -
die Hälfte der Erkrankten der Seuche erlegen ist. mGanzen:

S S F E F S F F II E F Z 3 -
Was den Stand der Choleraepidemie im übr. 1g en | –––– - - - - - - - - - 55
Reiche anbelangt. so lässt sich auch dort überall e

in Nach- | M. w s. “ BI " S. 2 Z 3 S 3 Z S. F - Z

lass der Epidemie constatieren. Nur 4Gouvernements Podolien, + + + + + + + + + + + +Perm, Wladimir und Bessarabien weisen noch eine die Ziffer
Q> T- -

= E ZE F A 3 S F 3 -

100 übersteigende Zahl von Neuerkrankungen auf. 220 207 427 90 33 80 15 5 6 32 36 36 32 34 18 8 %

Bern hoff.
2) nach den Todesursachen:– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil- INAU011(1EN "I 001ES EU :

hospitälern St. Petersburgs betrug am 8. October d. J. –Typh.exanth. 0, Typh. abd. 4, Febris recurrens 0, Typhus
5827 (121 mehr als in der Vorwoche), darunter 149 Typhus | ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 6
,

Scharlach 1
4

– (5 weniger), 859 Syphilis – (32 mehr), 146 Scharlach – | Diphtherie 21, Croup 3, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen

(3mehr), 33 Diphtherie – (6 mehr, 25 Masern – (7mehr), | entzündung 11,Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia

14 Pocken – (3 weniger) und 4 Cholerakranke 9 weniger). tica 5
,

Ruhr 0
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrhel
matismus 2

,

Parotitis epidemica 2
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrall,
Hydrophobie 0

,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie4

Wa Canzen. Tuberculose der Lungen 54, Tuberculose anderer Organe l.

- - - - Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche un
d

1
)

Die Medicinalabtheilung der Astrachanschen Gouverne- | Atrophia infantum 35, Marasmus senilis 14, Krankheiten de
s

“ng macht bekannt, dass folgende Arzt-Stellen | Verdauungscanals 30, Todtgeborene 20.
vacant sind:

a
)

im Astrachanschen Gouvernement: 3Stadtarztstellen in | - „. . . . . . . . . . , LT.T- -

Jenotajewsk und Tscherny Jar mit 400 R. Gehalt und in -- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
Zarew mit 450 R. Geh. jährlich ; 3. Kreisarztstellen mit je | burger Aerzte Dienstag den 18. October.
840 R. Geh. und 300 R. Fahrtengelder. -- - -- 1 * *

b
) in der inneren Kirgisenhorde : 2 Arztstellen mit 1225 R. -- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Gehalt und freier Wohnung oder 150 R. Quartiergeld. Vereins Montag den 24. October.
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St. Petersburg, 22. October (3. November)

Zur Differentialdiagnose der Pyelitis und Cystitis.

Von

Dr. A. Sch aber t

in Riga.

Die Schwierigkeiten und Irrungen, die bei der Diffe
rentialdiagnose der Pyelitis und Cystitis sich ereignen Cystitis neben der notorischen Pyelitis und Papillonephrikönnen, sind jedem Praktiker genugsam bekannt, zumal
bei der Mehrzahl aller Pyelitis-Erkrankungen – den
secundären. ascendirenden.

Nicht nur, dass neben einer sicher constatierten Cystitis
eine complicirende Pyelitis übersehen werden kann, auch
das Umgekehrte kann stattfinden, die Zeichen der Pyeli
tis sind da, aber die Cystitis macht keine Erscheinungen
und bleibt 0ccult.

In ersterer Beziehung möchte ich die chronische

G on orrhoe nennen. Meiner Erfahrung nach sind ein
grosser Theil jener Fälle von Pyurie nach Gonorrhoe,
die, für Cystitis angesprochen, monate- und jahrelang
einer rationellen localen Behandlung trotzen, und die,
eine wahre Crux der Patienten und Aerzte, die Ansicht
von der Unheilbarkeit der chronischen Gonorrhoe mit
begründet haben, nichts weiter als Fälle von Cysto-Pye
litis oder gar reiner occulter Pyelitis. Zu derselben An
sicht muss man für einen Theil der mit Strictur com li

cirten Cystitisfälle gelangen. Auch hier spielt die Pyeli
tis eine noch nicht genügend gewürdigte versteckte
Rolle. Namentlich hat man jene Fälle, wo reiner Eiter
das ganze mikroskopische Bild beherrscht, – jenes Bild
das Dittel als Cystitis 3.Grades zeichnet – immer der
Pyelitis zu verdächtigen. Kein Wunder, wenn in diesen
Fällen eine topische Blasenbehandlung fruchtlos bleibt.

Aber auch das Umgekehrte kommt vor. Vor Kurzem
consultirte mich eine Patientin von auswärts, der angeb
lich eine Luftveränderung zur Ausrottung einer südrussi
schen Malaria verordnet war. Es bestanden von Zeit zu
Zeit auftretende Schüttelfröste mit hohem Fieber. Der

Urin trübe, milchig, sauer, 1014, enthielt reichlich Alb.
und reinen Eiter. Die rechte Niere vergrössert, beweglich,
schmerzhaft. Die Milz klein. Von Seiten der Blase
keine Symptome. Zur Constatirning, o

b

die linke
Niere noch intact, nahm ich die cystoscopische Unter
suchung vor; wie überrascht war ich hier eine blutrothe,
gefaltete, mit Eiterflocken förmlich bedeckte Blasen
schleimhaut vorzufinden. Gewiss hätte sich diese heftige

ti
s

durch die Abwesenheit aller Symptome ohne die Cysto
scopie der Erkenntniss entzogen.

Von den bekannten zu differentialdiagnostischen Zwe
cken sonst in Betracht gezogenen Momenten will ich

in voller Uebereinstimmung mit neueren Ansichten gegen
eine bekannte alte – der Reaction des Urins an sich
gar keine Bedeutung zusprechen. Dasselbe gilt vom
Schmerz. Wesentliche Stützen der Diagnose Pyelitis dage
gen bilden, abgesehen von der Albuminurie, das nie -

drige specifische Gewicht und die Polyurie.
Diese Dinge sollte man auch bei der chron. Blennorrhoe
der Gonorrhoiker nie aus dem Auge lassen.

Was leistet nun aber die Cys toscopie? Ist es mög
lich durch directe Beobachtung der Vorgänge an den
Ureterenmündungen einen Schluss auf den Sitz der Pyu
rie zu ziehen? Nitze") berichtet darüber, dass bei be
stehendem Blasencatarrh der klare aus dem Ureter her
vorspritzende Urin jedes Mal eine deutliche Aufhellung
der Ureterengegend veranlasste, wenn sich der Blasenin
halt vorher getrübt hatte. «Noch leichter», sagt Nitze,
wird man erkennen können, wenn pyelitisch trüberUri

in die vorher mit klarem Wasser erfüllte Blasenhöhle
entleert wird. Wir werden direct beobachten könle,
durch welchen Harnleiter bei Abwesenheit. V0 In

Blasen catar rh der durch Veränderungen in den
oberen Harnwegen mit Eiter vermischte trübe Urin in

die Blase gelangt». Nitze verlangt also als Bedingung. Zur
erfolgreichen Beobachtung die Abwesenheit eines Catarrhs

') Nitze, Lehrbuch der Cystoscopie, pag. 260.
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der Blase, ein Zustand der sich in der Praxis aber gerade
nicht sehr häufig vorfindet. Uns liegt meist daran, gerade
trotz des Blasencatarrhes die Complication mit Pyelitis
zu coustatiren. Und dieses ist auch zu erreichen. Ich
will daher über einen alle Ungunst der Verhältnisse in
sich vereinigenden Fall von Cystitis, combiniert mit Pye
litis berichten, welchen ich im Frühjahr dieses Jahres
durch die freundliche Aufforderung des Collegen Dr. H.
mehrfach zu untersuchen Gelegenheit hatte.

Es handelte sich um eine35-jährige Dame, welche nach einer
Zwillingsgeburt eine c roup öse Blasenentzündung
acquirierte. Es ging neben Blut und Eiter ein handtellergrosser
Fetzen ab, dessen mikroskopische Untersuchung die Diagnose
«necrotische Blasenschleimhaut» ergab. Diesem Ereigniss folgte
sehr bald eine Incontinenz. Trotz sehr sorgfältiger Behand
lung von Seiten ihres Hausarztes, trotz einer in Berlin von
einer Autorität geleiteten Cur, besserte sich ihr Zustand in
keinem Punkte. Pat. kehrte nach Riga zurück und wurde im
März in die Privatklinik von Dr. H. aufgenommen. Pat. ist
eine kleine, gracile und anämische Dame. Ihre einzige Sorge
ist die Entfernung der Incontinenz. Beim Urinact nur selten
und wenig Schmerzen; in der Nierengegend gar keine Schmer
zen, keine Oedeme; guter Appetit, keine Temperatur Steige

1007, enthält Albumin, keine freien Fetttropfen, keine Cylin
der. Das Sediment bildet ca. */s der Glashöhe und besteht nur
aus Eiterkörperchen.

Bei der ersten cystoscopischen Untersuchung konnte nur
constatiertwerden, dass die Blase in der That der Sitz eines
geradezu verheerenden Processes war. Die Wände vollständig
mit Eitermembranen austapeziert; das Medium trübte sich
schnell. Tägliche Spülungen. Bei der zweiten Untersuchung
fand ich keinen sehr viel besseren Zustand, doch orientierte
ich mich über folgende Details: die Schleimhaut hyperämisch,
am Fundus stark gewulstet, mehrere grössere und kleinere
Divertikel, am Vertex mehrere tiefroth verfärbte Stellen mit
intensivem Belag. Der Fundus lässt sich am schlechtesten be
trachten. da der Inhalt sich hier am raschesten trübt, aus dem
Fundus steigen während der Untersuchung Blutwolken auf.
Die tiefroth verfärbten Stellen am Vertex hielt ich für Ge
schwüre und es wurde die Dilatation der Blase mit nachfol
gender Aetzung beschlossen. Es fand sich dabei in der That
am Vertex ein Geschwür, welches mit Lapis in Substanz
tonchirt wurde; die übrige Blasenschleimhaut wurde mit 10%
Argent. nitric. kräftig abgerieben. Pat. vertrug diesen Ein
griff vortrefflich, es wurden tägliche Sublimatinstillationen
verordnet und der Urin klärte sich rasch. Ba d jedoch fiel
auf, dass die Klärung des Urines einen Stillstand machte, dass
eine fast constante relative Trübung, die ebenfalls auf Eiter
körperchen beruhte, übrig blieb, welche sich durch die ange
wandte Behandlung nicht mehr fortschaffen liess. Die III.
cystoscopische Untersuchung ergab: nach wenigen Spülun
gen, klarer Blaseninhalt; keine Divertikel, die Schleimhaut
überall glatt, die Gefässzeichnung bis ins feinste Detail sicht
bar, keine der Schleimhaut adhaerirende Eiterflocken, amVer
tex 3 in Verheilung begriffene Geschwüre von Kirschen- bis
Kirschkerngrösse. der Grund flach, ohne Belag, der Rand mit
feinen Granulationsknöpfchen besetzt. Das Alles bot sich als
klares, zierliches Bild dar. Die Geschwüre befanden sich also
in Heilung, die Schleimhaut der Blase war zur Norm zurück
gekehrt, trotzdem behielt der Urin seine obenbezeichnete con
stante relative Trübung bei. Die Blasenschleimhaut konnte also
allein nicht der Sitz der Pyurie sein. Da sich der Blaseninhalt
schnell trübte und alle Zeit auf die Betrachtung des obigen
Bildes verwandt worden war. blieb das Bild desF" noch
unaufgeklärt. Seiner speciellen Durchmusterung war die letzte
Cystoscopie gewidmet: die linke Ureter mündung ist erweitert
und stellt einen, wie mit einem Locheisen ausgeschlagenen
Ring dar, von der Grösse eines Bleifederquerschnittes, der
Rand ist starr und somit wird ein tieferer Einblick in den
Ureter selbst gestattet, dessen Wand als blutrother Reflex
durchschimmert. Ich beobachtete mehrere Contractionen, der
starre Rand zog sich aber nie vollständig zusammen sondern
blieb immer ein starrer Ring,welcher sich nur contrahirte und
zugleich von dem mächtigen Ureter gehoben wurde, sodass
man den Eindruck hatte, als käme einem der Ureter entge
gen. Während der Contractionen wurde ein
t 1über Urin aus der Mündung ins Blasen innere
hinaus geschleudert und trübte das Gesichts
feld. Die rechte Ureteröffnung ist kleiner, etwa von der
Grösse eines Hühnerschrotes und sein Rand in radiäre Falten
gelegt, auch er macht lebhafte Bewegungen, trüben Harn aus
stossend. Den linken Ureter, den ich schon bei den früheren
Untersuchungen, wie ich nachträglich constatiren konnte, zu
Gesicht bekommen hatte, hatte ich für ein kleines Biasendi
vertikel gehalten. Die Menge des Harnes hatten wir niemals
bestimmen können, da derselbe wegen der Incontinenz des

Sphincters nicht gesammelt werden konnte. Cylinder waren
nie gefunden worden.
Leider starb die Patientin mehrere Tage nach derzur B

e
.

seitigung ihrer Incontinenz vorgenommenen plastischenOpe.
ration unter urämischen Symptomen.

Die Obduction bestätigte vollständig das durch dieCyst
scopie, und deren Schlussfolgerungen gewonnene Bild von
Zustande der Harnorgane: die Blasenschleimhaut glatt, nicht
hyperamisch, ohne eitrigen Belag; die Geschwüre amWerter
verheilt; die Ureter mündungen vergrössert; die Ureterenver
dickt und dilatirt; der linke mehr als der rechte; dasNieren
becken erweitert; die Papillen necrotisch angefressen,Eiter
herde in denselben, die Rinde getrübt; das echte Bild de

r

Pyelonephritis, die linke Niere in höherem Maasse dem g
e
:

schilderten Process verfallen als die rechte.

Auf die einzelnen interessanten Details des Falles, sy

die radicale Heilung der heftigen nach einer Croupösen
Entzündung restirenden Cystitis, auf die Art und di

e

Heilung der Geschwüre, auf das Verschwinden derDiver
tikel und manche andere interessante Beobachtung will
ich bei dem mir vorgesteckten Thema nicht näher ei

n

gehen. Nur diejenigen Momente seien erwähnt, welche

- - - - - - - " _ _ - - - - - im Hinblick auf die Differentialdiagnose zwischen Cystitisrungen. Urin' milchig, wie chylöser Urin, sauere und Pyelitis ulus interessieren. Betrachten wir den Fall
rein klinisch, so lag nur in dem niedrigen specifischen
Gewicht, das zwischen 1007 und 1010 schwankte, da

s

einzige Moment, welches auf eine Betheiligung des Nie
renbeckens hinwies. Die Menge war wegen der Inconi
nenz nicht zu eruieren, der Albumingehalt war nicht grösser,
als er den Colossalen producirten Eitermengen entsprach.
Cylinder waren nie gefunden worden, es bestanden keine
Oedeme, keine Herzhypertrophie und andrerseits bestand
ein nachweisbar schwerstes Blasenleiden ganz bekannter
Provenienz. Mehr als ein Verdacht auf complicirende
Miterkrankung der Nieren durfte nicht gewagt werden
Erst das Cystoscop hat uns die volle gewünschte Klarheit
Verschafft und zwar direct indem es uns zweierlei selel
liess, die erweiterten, zu einem starren Ring umgebildete
Ureteröffnungen und das Ausstossen des trüben Pel
tischen Urins. Die Erkenntniss der letzteren Thatsache
gehört entschieden zu den schwierigsten Momenten, welche

e
s zu erfassen gilt und ich will gerne zugeben, dass

sich dem Beschauer in vielen Fällen von Pyelitis di
e

ernstesten Bedenken aufdrängen werden. Aber ic
h

glaube

e
s

doch ganz deutlich gesehen zu haben und bin über
zeugt, dass eine grössere Uebung die Sicherheit des Ü

theils in diesem Punkte sehr fördern kann. Im Hinblick
gerade auf diese Reserve halte ich darum den erstere
der erwähnten Punkte für um so bedeutungsvoller: d

ie

Vergrösserung der Ureteröffnungen. D
ie

Betrachtung der Uretermündungen wird in der Ciscº
scopie in Bezug auf die Erkrankungen der Urelefel
und des Nierenbeckens entschieden eine grosse Rolle
spielen. Wir sahen, dass die Ureterenmündungen nicill
nur weit waren, sondern dass sie auch starr Warell,
fähig zu einer vollständigen Contraction; es bestand al

s
eine Verdickung der Ureterwände und zugleich
freier Zugang zum Nierenbecken. Findet sich also di

e

Thatsache im cystoscopischen Bilde, so is
t

klar, dass
Cystitis die Blase überschritten hat und ascendirl.
meiue also, wir durften auf diesen Befund hin auch
Sichtbar werden des trüben ausspritzenden Urines di

e “

litis-Complication diagnosticiren. Ein negativer Befund“
weist natürlich garnichts. Ein möglichst reiches Seco
material a

n Pyelitisleichen hätte vom anatomisch"
Standpunkte aus dieser Frage näher zu treten. Mirs"

is
t

e
s

nach dieser Beobachtung nur einmal vergönnt 8"

wesen a
n

einer an Tuberculose der Harnorgane Vers"
benen diese Verhältnisse zu sehen und ich habe"
vollständige Bestätigung des Gesagten gefunden. D

ie Be

treffende, die bis zu ihrer Aufnahme ins Kranke"
ihre Dienste als Magd vollständig verrichtet hatte, s

ta
rt

nach wenigen Tagen im Coma. Die rechte Nieren"
vollständigen Käsemasse umgewandelt: der Ureie"

all
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4 Cm. erweitert; einige Cm. vor dem Eintritt in die
Blase total stenosirt; die linke Niere im Zustande käsi
ger und miliarer Tuberculose, der Ureter 3 Cm. breit,
durchgängig; beide Ureter enöffnungen stark
erweitert, für den Finger passierbar. Wenn
man bedenkt, dass die Uretermündung nur einen feinen
zart conturierten Schlitz darstellt, den wir häufig erst mit
Suchen und Sonde entdecken können, so können die ge
schilderten Veränderungen nicht verfehlen, als Ausdruck
einer bedeutungsvollen Erkrankung von uns angesprochen
zu werden. Bemerken will ich allerdings, dass die ver
grösserte Oeffnung nicht verwechselt werden darf mit
einer vergrösserten Papilla ureteris; man sieht Papillen
im cystoscopischen Bilde, nicht viel kleiner als eine kleine
Papilla mammae, die Oeffnung im Centrum derselben ist
aber klein.

Ehe ich ende, möchte ich noch den eingangs schon
erwähnten Momenten welche uns den Verdacht eines as
cendirenden Processes jedesmal nahe legen sollen, einige
Bemerkungen hinzufügen. Drei Thatsachen sind es, welche
alle in gleichem Sinne uns gewärtigten, einen ascendi
renden Process vorzufinden. Zunächst die Beobachtung,

welche während der die Cystoscopie vorbereitenden Spü
lungen der Blase gemacht wurde; es fand sich, dass
trotz fortgesetzter Spülungen nur eine relative Klarheit
erreicht wurde, ja einmal wurde die Spülflüssigkeit zum
Schlusse noch trüber. Zweitens fand es sich, dass der
Fundus derjenige Theil war, welcher stets das trübste
Bild gab (was bei klarem Urin nie der Fall ist) und
drittens dass der Urin trotz constatierter wesentlicher
Besserungen, wenn nicht Genesung, der Blasenschleimhaut
doch noch eine reichliche Eitermenge führte. Diese 3
Thatsachen allein– und auch jede für sich,– genügen
die Niere der Mitbetheiligung zu verdächtigen. Jedenfalls
bilden sie eine werthvolle Unterstützung der Erkenntniss
und sollten nicht ausser Acht gelassen werden. Zumal
sollte die Methode einer lang fortgesetzten Blasenspülung
und gründlichen Untersuchung der letzten Spülflüssigkei
ten – da ja Katheter und Spritze überall zur Hand
sind – allgemein und nicht nur von den Urologen zu
differentialdiagnostischen Zwecken benutzt werden.
Vom CystoScopiren sagt man, dass man bei klarem
Urin in der Blase nichts zu suchen habe und bei trübem
nichts sehen könne. Obwohl diese Meinung, die nur eine
oberflächliche Bekanntschaft mit diesem schönen diagnos
tischen Instrument voraussetzt, schon längst widerlegt
ist, so werden doch noch viele Beweise der Brauchbar
keit gerade unter den schwierigsten Verhältnissen zu be
schaffen sein, ehe ein allgemeines Vertrauen zu diesem
Instrument unter den praktischen Aerzten Platz greift.
Ein derartiges Beispiel der Brauchbarkeit des Cysto
Scopes unter den schwierigsten Verhältnissen glaube ich
geliefert zu haben. Zwar gelingt nicht alles in einer
Sitzung. Aber wie oft auscultiren und percutiren wir,
wie oft laryngoscopiren wir unsere Kranken, ehe unsere
Ansicht zu einer Diagnose ausgereift ist. Die Nothwen
digkeit der Wiederholung einer so klärenden Unter
suchungsmethode darf derselben nicht zum Vorwurfge
macht werden. Möge dem genialen Erfinder derselben
das allgemeine Vertrauen der Aerzte zu seinem Instru
ment nicht lange vorenthalten bleiben.

Ueber den Ursprungsort verschiedener Krampfformen“)
Von

Dr. P. Turtschaninow und Prof. K. Dehio.

Wenn man die Krampfbilder, die durch verschiedene krampf
erzeugende Gifte hervorgerufen werden. genau beobachtet, so
bemerkt man leicht, dass dieselben nicht nur unter sich, je

*) Die vorstehende Mittheilung. die ich im vorigen Semester in
der Dorpater Naturforschergesellschaft gemacht habe, enthält

nach dem angewandten Gift ein sehr ungleiches Aussehen
zeigen, sondern auch in sich selbst aus sehr verschiedenen
einzelnen Zügen zusammengesetzt sind, die unsere Aufmerk
samkeit gesondert für sich beanspruchen.
Bei der Santoninvergiftung z. B. findet man ausser unregel
mässigen Zuckungen, welche bald hier bald dort am Maul, im
Gesicht und am ganzen übrigen Körper desvergifteten Thieres
auftreten, mit grosser Regelmässigkeit noch zwei andere Krampf
formen, nämlich erstens Anfällevon allgemeinen Convulsionen,
welche mit Streckkrampf beginnen, in allgemeinen Clonus
übergehen und mit Geifern, Pupillendilatation, Athemstillstand
und offenbar auch mit Bewusstseinstrübung verbunden sind,
kurzem als richtige epileptiforme Anfälle be
zeichnet werden müssen. Zweitens fehlen nie, sobald die Ver
giftung einen gewissen Grad erreicht hat, sehr charakteristi
sche, plötzliche. allgemeine Muskelcontractionen, welche plötz
lich den ganzen Körper durchzucken und die Thiere aus völli
ger Ruhe auffahren lassen, wie wenn sie von einem starken,
electrischen Schlage getroffen würden. Wir bezeichnen dieses
Zucken als blitzartiges Zusammen fahren des
ganzen Körpers. Es ist dieselbe Erscheinung, die man
zuweilen an sich selbst kurz vor dem Einschlafen beobachten
kann, und die das Gefühl erweckt, «als wenn man plötzlich
durch das Bett hindurchfiele». Reflectorisch kann dieses Zu
sammenfahren oder Aufschrecken bei jedem Menschen, beson
ders leicht aber bei Nervösen und Säuglingen durch über
raschende starke Sinneseindrücke, plötzliche Geräusche u. s. w.
hervorgerufen werden.

Bei der Vergiftung mit Carbolsäure treten ganz andere mo
torische Reizerscheinungen auf. Abgesehen von allerlei hoch
coordinierten aber unwillkürlichen Bewegungen, wie Lauf-Tret
Stossbewegungen in den Extremitäten, bemerkt man eigen
thümliche, plötzliche, an den verschiedensten Muskeln auf
tretende vereinzelte Contractionen, die wir als isolierte
Muske lzu c kung ein bezeichnen und die die grösste kli
nische Aehnlichkeit haben mit den uncoordinierten Muskel
stössen der Myoclonie. Ausserdem befindet sich der ganze
Körper des Thieres in einem fortwährenden Tremor nnd
S c h au der n, der sich in nichts von dem bekannten Kälte
zittern bei Thier und Mensch unterscheidet.

Das Physostigmin endlich bewirkt hauptsächlich das schon
mehrfach beschriebene Muskel flimm e r n , wie man es
auch bei hochfiebernden Menschen, namentlich wenn sie plötz
lich entblösst werden. beobachten kann.
Alle die eben angeführten Krankheitsformen kommen, wie
man sieht, auch bei Menschen vor und sind daher von klini
schem Interesse. Um so näher liegt die Auffordern ng den cen
tralen Ursprungsort derselben zu ermitteln – eine Aufgabe,
der sich Herr Dr. med.Tu 1t sich an im ow unterzogen hat.
Die Methode der Untersuchung bestand darin, dass zunächst
an Hunden verschiedene Unterschneidungen und Durchschnei
dungen an verschiedenen Theilen des centralen und peripheren
Nervensystem vorgenommen wurden und dann, nachdem sich
die Thiere von diesen Eingriffen einigermassen erholt hatten,
denselben eines der schon genannten Gifte intravenös in die
Blutbahn gespritzt wurde. Die Modificationen, die die nun er
folgenden Krämpfe durch die vorausgegangene Operation er
litten. gestatten dann den Schluss auf den Ursprungsort der
einzelnen Krampfformen.

So sind folgende Resultate festgestellt worden: Durch die
doppelseitige Unterschneidung der gyri sigmoidei, welche die
psychomotorischen Centra für den Rumpf und die Extremitäten
enthalten, verschwinden die epileptiformen Krämpfe, welche
durch Santonin erzeugt werden können. Nur in der Gesichts
muskulatur, deren Centra von der Unterschneidung nicht be
troffen wurden, bleiben sie bestehen. Desgleichen bleiben un
verändert: der Tremor, das blitzartige Zusammenfahren des
ganzen Körpers, die isolierten Muskelzuckungen und das Mus
kelflimmern.
Nach Durchschneidung der Hirnschenkel verschwinden voll
ständig die epileptiformen Krämpfe und der Tremor, und es
bleiben bestehen: das blitzartige Zusammenfahren des ganzen
Körpers, die isolierten Muskelzuckungen und das Muskel
flimmern.
Nach Durchschneidung des Rückenmarkes verschwinden un
terhalb der Durchschneidungsstelle die epileptiformen Krämpfe,
der Tremor und das blitzartige Zusammenfahren des ganzen

ein Referat der russischen Dissertation des Herrn Turtscha
ninow, welche unter meiner Leitung verfasst worden ist. In
gekürzter Form ist diese Arbeit auch im Archiv für experi
nentelle Pathologie und Pharmakologie Bd. 14, 1894erschienen
unter dem Titel: «Experimentelle Studien über denUrsprungs
ort einiger klinisch wichtiger toxischer Krampfformen von
Dr. P. Turt s c h an in ow». Da Herr Turtschaninow durch
äussere Umstände verhindert ist, selbst eine kurze Wiedergabe
seiner Arbeit zu verfassen. so habe ich die obige Form gewählt,
um die Leser der St. Petersburger medicin. Wochenschrift mit
derselben bekannt zu machen. K. Dehio.

-
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Körpers, es bleiben aber bestehen in der unteren (gelähmten)
Körperhälfte: die isoliertenMuskelzuckungen und das Muskel
flimmern.
Nach Durchschneidung des Nervus cruralis und des Nervus
ischiadicus eines Hinterbeines verschwinden ausdemgelähmten
Bein die eleptiformen Krämpfe, der Tremor, das blitzartige
Zusammenfahrenund die isoliertenMuskelzuckungen. Es bleibt
nur das Muskelflimmern bestehen.

Wenn man endlich die peripheren, motorischen Nervenendi
gungen durch Curare lähmt, so kann auch das Muskelflimmern
nicht mehr durch Physostigmin erzeugt werden.
Aus diesen Versuchen geht hervor, dass die toxisch ein
epileptiform ein Anfälle, durch Santonin erzeugt,
durch dieWirkung des Giftes auf die motorische Hirnrinde
hervorgerufen werden.
Der Tremor, durch ...Carbolsäure erzeugt, muss oberhalb
der Hirnschenkel, also gleichfalls imGrosshirn seinenUrsprung
nehmen. Die Hirnrinde ist aber dabei nicht betheiligt, da die
Zerstörung derselben den Tremor nicht beeinträchtigt. Den
centralen' der demTremor zu Grunde liegendentoxischen" können wir mit einiger Wahrscheinlichkeit in dengrossen Ganglien des Hirnstammes suchen. Die grosse Aehn
lichkeit des Carboltremors mit dem Kälte zittern veranlasste
dazu, Thiere, denen die gyri sigmoidei entfernt oder die Hirn
schenkel, respective das Rückenmark durchschnitten waren,
der Kälte auszusetzen. Es fand sich, dass die Unterschneidung
der motorischen Rindenzone das Kält es c h au de r n nicht
verhinderte, wohl aber verschwand letzteres bei der Hirnschen
keldurchschneidungvollständig und bei der Rückenmarksdurch
schneidung in der unteren, gelähmten Körperhälfte. Also eine
vollkommeneUebereinstimmung des toxischenTremor mit dem
Kälteschaudern. Anch letzteres nimmt offenbar im Grosshirn
seinen Ursprung.
Die Ursprungsstätte des blitzartig ein Zusammen -

fa h r eins des ganzen Körpers, durch Santonin er
zeugt, muss unterhalb der Hirnschenkel und oberhalb des
Rückenmarkes gelegen sein. Wahrscheinlich haben wir als
Ursache desselbendie Erregung des am Boden des IV. Ven
trikels und in der Brücke gelegenen Nothnagel'schen Krampf
Centrums anzusehen.

Die isolierten Muskelzuckungen, durch Carbol
säure bewirkt, entstehen durch Erregung im Rückenmarke.
Auch die Myoclonie wird für eine Erkrankung des Rücken
markes gehalten.
Das Muskelflimmern bei Physostigminvergiftung be
ruht offenbar auf einer Erregung der Nervenendigungen inner
halb der Muskelsubstanz.

Es ist im Vorstehenden ein Versuch gemacht worden, die
Localisationen oder besser gesagt, den Ursprungsort verschie
dener Krampfformen an Hundenzu bestimmen,doch dürften die
Resultate dieser Arbeit auch für die menschliche Pathologie
nicht ohne Interesse sein. Ebenso, wie das Studium der expe
rimentellen Epilepsie uns einen Einblick in die genuine Epi
lepsie des Menschen geschaffen hat, so ist auch zu erwarten,
dass fortgesetzte Experimente in der Art der vorgelegten
Untersuchungen den Kreis unserer Kenntnisse über manche
andere menschliche Krampfformen erweitern werden.

Referate,

W. Jürgens: Ein Fall von Embolie der Aorta. Ans
der Hospitalklinik des Prof. K. Dehio in Dorpat. (Mün
chener medicin. Wochenschrift. 1894.)

Ein 27-jähriger junger Mann, der seit seiner Jugend an
einem Herzfehler (Jnsufficientia it' litt, erkrankte plötzlich mit Fieber; dabei empfand e

r

ein Gefühl von Brennen in

der Magengegend und Kälte in den Beinen mit allgemeiner
grosser Schwäche. Der linke Unterschenkel war geschwollen,
schmerzhaft, geröthet und allmählich trat in ihm Gefühllosig
keit und Unbeweglichkeit ein. Es handelte sich hier um den
embolischemVerschluss der linken Art. poplitea. Zwei und
eine halbe Woche darnach traten wiederum eines Morgens
starke Schmerzen im Magen auf und nach einigen Stunden
war eine paraplegische Lähmung mit Sensibilitätsverlust an
der ganzen unteren Körperhälfte bis hinauf zum Nabel zu
constatirem.

Im Laufe des Tages in's Hospital gebracht, zeigte sich an
demunteren Extremitäten und an der unteren Hälfte desAb
domens eine marmorirte livide Verfärbung. Die untereKörper
hälfte fühlte sich kalt an. Die Beine waren gelähmt und ihre
Sensibilität wie Reflexe verschwunden. Der Cruralpuls war
kaum und später gar nicht mehr fühlbar. Das Abdomen war
stark aufgetrieben. Blase und Mastdarm waren gelähmt. Am
Herzen hörte man ein lamtessystolisches Geräusch. – Inwe
nigen Stunden schwoll das Abdomen noch mehr an. die mar
morirt-livide Verfärbung wurde deutlicher und breitete sich

weiter aus und unter zunehmender Körper- und Herzschwäche
trat noch am Abend desErkrankungstages derTod ein, wobei
blutig gefärbter Mageninhalt erbrochen wurde.
Section. Cyanose der unteren Körperhälfte – Stauungs
hyperämie und Oedem in den abhängigen Lungentheilen, blu
tiger Hydrothorax beiderseits. Transsudat im Pericardium; In
sufficienz und Stenose der Valvula mitralis. – Blutiges Trans
sudat in der Peritonealhöhle, tiefe Cyanose der Därme und
blutig flüssiger Inhalt im Magen und ganzen Darm. – Nieren
cyanotisch mit älteren und frischen Infarcten. – Frische In
farcte der Milz. – Cyanotische Muscatnussleber.– Nach ab
wärts vom Abgang der Arteria renalis ist das Lumen der
Aorta abdominalis von festen bröcklichen Thrombusmassenan
gefüllt, die theils schon entfärbt sind und theils noch einfrisch
rothes Aussehen haben und der Gefässwand fest anhaften.
Frische thrombotische Gerinnungen setzen sich in beideArte
riaeiliacae hinein fort. Die linke Arteria poplitea istdurch einen
älteren schon organisiertenembolischenThrombus vollkommen
obliterirt. – Im linken Vorhof fanden sich nochgeringe Reste
älterer Gerinnungen.

Offenbar war zuerst aus demHerzen ein Embolus losgerissen
worden, der die linke Arteria poplitea verstopfte und ein an
derer Theil des Herzthrombus muss sodann in die Aorta ge
fahren und über ihrer Gabelung stecken geblieben sein. Das
Aussehen dieses letzteren machte es wahrscheinlich, dassdie
Embolie der Aorta schon einige Zeit vor demTode, vielleicht
gleichzeitig mit der Embolie der Art. poplitea, erfolgt ist. und
dass der aortale Embolus erst allmählich durch frische Blut
gerinsel, die sich auf ihm niederschlugen. soweit angewachsen
ist, dass er die Aorta vollkommen verschloss und sozumTode
des Patienten führte.

Die Verfärbung und Kühle der unteren Körperhälfte, die
Cyanose des Darmes, sowie die blutig-seröse Transsudation in

das Darmlumen und die Peritonealhöhle waren durch dieUn
terbrechung der Blutzufuhr bedingt. Die eigentliche motorische
und sensible Paraplegie aber konnte, da die mikroskopische
Untersuchung des Rückenmarkes einen völlig normalen Be
fund ergab, nicht durch eine Ischämie des Lumbaltheils des
Rückenmarkes erklärt werden, sondern musste auf die plötz
liche Unterbrechung der Ernährung in den peripheren Mus
keln und Nerven zurückgeführt werden. Antoreferat.

A
.

Hecht: Zur Aetiologie der Paracolpitis puerperalis
(Münch. m.W. Nr. 33)
Die 24-jährige I para hatte vor 10Tagen eine normaleEnt
bindung durchgemacht. DasWochenbett verlief ohnejeglichen
Störungen. Da erkrankte dieselbe plötzlich am 10. Tage a

n

Retentio urinae, Schmerzen links vom Kreuzbein sowie an

Schlaflosigkeit. Bei der Besichtigung der äusseren Genitalien
constatierte H. einen 1",2Cm. langen, durch die hintere Com
missur gehenden Riss. Die VWundränder klafften, waren ge
röthet und derb infiltriert. Ausfluss aus der Scheide war nicht
vorhanden. Die hintere Scheidenwand äusserst schmerzhaft
und bretthart infiltriert bis nach oben ins hintere Scheidenge
wölbe. Der Uterus war gut zurückgebildet, ein Cervixriss
nicht nachweisbar. Die Allgemeintemperatur war erhöht (387).
Es wurden Ausspülungen der Scheide mit 1 pCt. Lysollösung
und warme Sitzbäder verordnet und der Riss mit Jodoform
und Salicylwatte bedeckt. Am 4

.Tage hatte die Retentiourinae
nachgelassen,so dass der Katheter nicht mehr angewandt zu

werden brauchte. Die Temperatur betrug gegen Abend 408".
Die innere Untersuchung ergab 2 Finger breit unterhalb des
Scheidengewölbes eine undeutlich fluctuierendeStelle, die am
nächsten Morgen incidiert wurde, worauf sich eine grosse
Menge übelriechenden Eiters entleerte. Damit trat im Befinden
der Patientin sofort ein Umschlag ein: Das Fieber sank zur
Norm, die Schmerzen schwanden, Schlaf und Appetit kehrten
wieder. Der Riss durch die hintere Commissnerheilte spontan
aus. Dieser Fall beweist, welchen Gefahren eine Wöchnerin
ausgesetzt wird, wenn geringe Verletzungen an der Vulva
übersehenwerden. Speciell solche an der hinteren Commissur
sollten sofort durch die Naht vereinigt werden, da sie nn
möglich vom Wochenfluss unberührt bleiben können.

Weyert.

W. Beckmann: Ueber die Untersuchung Kreissender
per Tectum. Journal für Geburtshülfe und Gynäkologie
1894. IX. (russisch)

Seit Einführung der Antiseptik in die Geburtshülfe hat di
e

Sterblichkeit im Wochenbett nicht abgenommen. DieseThat
sache erklärt sich im Wesentlichen durch ungenügende Beob
achtung der Vorschriften der Antiseptik in Bezug auf di

e

Reinigung der mit demGenitalkanal der Kreissenden in Be
rührung gebrachten Hände. Die überwiegende Zahl der Geg
hnrten" wird von Hehammengeleitet, die die grösste Schuld

a
n

der gleich loch bleibenden Wochenbettsmortalitat tragen,
Aber auch Aerzte sind nicht immergewissenhaft genug in der
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Desinfection ihrer Hände. Um die Gefahr der Infection zu ver
ringern, schlug Le op o l d vor sich auf die äussere Unter
suchung zu beschränken und die Vaginaluntersuchung mög
lichst einzuschränken. Dieser Vorschlag verdient durchaus be
folgt zu werden. Die äussere Untersuchung ist aber in einigen
Fällen selbst für den Geübten schwierig und lässt völlig im
Ungewissen über den Stand der Eröffnung des Uterus und der
Fruchtblase; in manchen Fällen ist es auch nicht möglich mit
Hülfe der äusseren Palpation festzustellen, welcher Kindstheil
vorliegt. Ries und Krönig empfahlen für solche Fälle die
Rectaluntersuchung. Verf. hat in der St. Petersburger Ent
bindungsanstalt diesen Vorschlag nachgeprüft und kommt zum
Schluss, dass bei normalen Geburten man mit der äusseren
und Rectaluntersuchung auskommen kann. Per rectum kann
man das Becken allseitig austasten. Falls die Portio vaginalis
nicht verstrichen ist, kann solches stets per rectnimfestgestellt
werden. Gegenüber der Vaginaluntersuchung waren folgende
Unterschiede zu constatiren. Es konnte per rectum nicht be
stimmt werden in 1pCt. der Fälle die Grösse des Muttermun
des, in 7pCt. der Stand der Fruchtblase, in 4pC. der vorlie
gende Theil und in 28pCt. Fontanellen und Nähte. Demge
mäss ergiebt die Rectaluntersuchung einen nur geringen Un
terschied gegenüber der Vaginaluntersuchung bei der Bestim
mung der Eröffnung des Muttermundes, der Blase und des
vorliegenden Kindstheils, ergänzt also die äussere Unter
suchung in ausreichender Weise. Fontanellen und Nähte konn
ten per rectum bei hochstehendem Kopf in etwa "/: der Fälle
nicht gefühlt werden. Ihre Bestimmung ist aber bei normalen
Geburten weniger wichtig, da die Lage des Kindes stets durch
die äussere Untersuchung und nach den Herztönen diagnosti
cirt werden kann. Bei pathologischen Geburten ist selbstver
ständlich die Vaginaluntersuchung nicht zu umgehen. Wohl
aber ist esmöglich den Hebammen das Untersuchen per vagi
nam bei der Leitung normalen Geburten ganz zu untersagen,
wodurch eine Herabsetzung der Zahl der Wochenbettserkran
kungen erzielt werden könnte. Autoreferat.

Smith: Zur Behandlung der narkotischen Suchten.
(Münch. m. W. Nr. 34.)

Die Gesichtspunkte, die Vortragender bei der Behandlung
als leitend angesehen haben will, sind kurz folgende: Alleinar
kotischen Suchten können nur in besonders günstig dazu ge
legenen und eingerichteten, ärztlich geleiteten Anstalten, die
mit geringen Modificationen als offene geführt werden sollen,
zur Heilung gelangen. Zur Erleichterung der Entziehung oder
zur Behandlung intercurrenter Störungen darf kein Mittel an
gewandt werden, bei dem erfahrungsgemäss die Möglichkeit
einer Angewöhnung an dasselbe feststeht. Hierbei ist in erster
Linie an den Alkohol zu denken. BeiAlkoholismus muss sofort
bei der Aufnahme des Kranken der Alkohol gänzlich entzogen
werden und es giebt keine Indication, welche es rechtfertigen
könnte, einem gewesenen Trinker gegenüber Alkohol als Heil
mittel anzuwenden. Die Dauer der Behandlung in der Anstalt
soll 6–18 Monate betragen. Die Entziehungsweise des Mor
phiums richtet sich nach der Grösse der gewohnten Dosis, der
Dauer der Vergiftung und vor Allem nach der Individualität
des Kranken. Man wird von sofortiger bis zu allmählicher, im
Allgemeinen nicht über 3 Wochen dauernder Entziehung sich
durch den jedes mal vorliegenden Fall leiten lassen. Ein dau
ernder Erfolg ist bei der Morphiumientziehung in gleicher
Weise wie bei der des Alkohols nur dann zu erwarten, wenn
gleichzeitig der Alkohol entzogen wird und der Kranke sich
zu dauernder Alkoholabstinenz entschliesst, da fast alle Rück
fälle sich auf einen Alkoholexcess zurückführen lassen.

Weyert.

B. Gomperz (Wien): Ueber die Wirkung künstlicher
Trommelfelle. (Vortrag, gehalten in der otiatr Section
der 66. Versammlung dent. Naturf. und Aerzte, Sitzung
vom 29. September 1894).

Nach einem kurzen Rückblick auf die bisherigen Theorien
über die Wirkungen des künstlichen Trommelfelles hebtG. her
vor, dass alle Autoren sich dahin aussprechen, dass man von
vornherein aus dem Trommelfellbefund keinen Schluss darauf
ziehen könne, ob und wie die Prothese wirken werde. G. be
hauptet nun, dass sich bei den meisten Lücken, die kleiner als
ein Quadrant des Trommelfelles sind, eclatante Hörverbesse
rungen nicht erzielen lassen, was er daraus erklärt, dass hie
bei die Kette der Gehörknöchelchen meist intact ist.
Er fand die Prothese in den Fällen wirksam, wo das Trom
melfell bis auf einen schmalen Saum an der Peripherie zerstört,
der Hammergriff aber zum Theil, oder noch ganz erhalten und
dann dem Promontorinm adhaerent war. Ferner dort, wo die
Lücke den hinteren oberen Quadranten, oder die ganze hintere
Trommelfellhälfte einnahm. Immer war die Fenestra ovalis frei
Zmgänglich: die Mucosa war meist epidermisiertund fast immer
fehlte der lange Anbossschenkel; nur in der Minderzahl der
Falle war die Gehörknöchelchenkette complet; oft waren vom

Steigbügel schon die Schenkel zerstört und nur mehr die Fuss
platte vorhanden. Immer war ein ziemlich stark in die Augen
springender Abstand zwischen der hinteren oberen Umrandung
der Perforation und der Fenestra ovalis vorhanden, so dass
dort. hinter dem Hammergriffe, eine tiefe Nische bestand. Dabei
konnte G. beobachten, dass plattenförmige Trommelfelle nicht
immer wirkten, besser die Wattekugeln, am besten aber die
ans Borsäurepulver gebildeten künstlichen Trommelfelle; hiebei
werden, besonders wenn der Ambosskörper noch mit demHam
mer in Verbindung steht. an die Steigbügelplatte Schallwellen
gelangen, die früher nur auf dem Wege vom Hammer über
den Amboss hinkamen. Gomperz wendet in allen diesen Fällen
mit Vorliebe die schon von Rosegarten empfohlenen Pul
vertrommelfelle an, die gnt eingeblasen, nach dem Versiegen
der Eiterung wochen- und monatelang liegen bleiben, keine
Beschwerden machen und an hörverbessernder Wirkung alle
übrigen künstlichen Trommelfelle übertreffen. Autoreferat.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. Richard Thoma: Lehrbuch der pathologi
schen Anatomie. Erster Theil. Allgemeine patholo
gische Anatomie mit Berücksichtigung der allge
meinen Pathologie. Mit 436 Abbildungen und 4Tafeln.
Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke. 1894.

Mit demjüngst erschienenen ersten Bande eines Lehrbuches
der pathologischen Anatomie hat Prof. Thoma begonnen
seine wissenschaftlichen Anschauungen und Erfahrungen,
welche bisher den Gegenstand seiner Vorlesungen gebildet
haben, in zusammenfassender Form darzulegen und dadurch
auch weiteren Kreisen bekannt zu geben. Die Klarheit und
lebendige Frische in der Wiedergabe von Thatsachen, die ob
jective und kritische Darlegung bisher noch ungelöster und
vielumstrittener Fragen, die meisterhafte und oft eigenartige
Durchführung von Inductionen, durch welche Prof. Thoma
in seinen academischenVorträgen viele Hunderte von Zuhörern
zu fesseln und anzuregen gewusst hat, spricht auch aus jeder
Seite seines soeben erscheinendenWerkes, dem in Folge dessen
vieles von der Unmittelbarkeit erhalten geblieben ist, welche
sonst zu schwinden pflegt, wenn das gesprochene Wort durch
das geschriebene ersetzt werden muss. Freilich können die
jenigen, denen es vergönnt gewesen ist, Schüler des hochver
dienten Verfassers zu sein, hierin nur einen unvollkommenen
Ersatz für seine durch äussere Umstände leider zu früh unter
brochene Lehrthätigkeit erblicken.

-

Die Eigenart des Verf. giebt sich nicht nur in der Darstel
lungsweise, sondern auch in der Eintheilung deszu behandeln
den Materiales kund. Nach einer Einleitung, welche denZweck
hat den Leser mit den Methoden der Forschung, mit dem Be
griff der Krankheit und mit den Aufgaben der Pathologie be
kannt zu machen, folgt als erster Hauptabschnitt die Bespre
chung der allgemeinen Aetiologie der Erkrankungen.
Derselbe umfasst folgende Kapitel: Traumen und traumatische
Erkrankungen, Intoxicationen und Gifte, Infectionen und Pa
rasiten, Erblichkeit, Missbildungen. Der zweite Hauptabschnitt
hat die elementaren Formen der Erkrankung
zum Gegenstande und ist in die Kapitel über die Störungen
des Blutumlaufes und über die Störungen der Gewebsernäh
rung gegliedert. Der letzte Hauptabschnitt beschäftigt sich
mit den zusammen gesetzten Erkrankungsfor
mein und zwar im Einzelnen mit den Organerkrankungen
und der Entzündungsfrage, ferner mit dengeschwulstähnlichen
antonomen Neubildungen und endlich mit den Allgemeiner
krankungen. Der Rahmen eines kurzen Referates gestattet es
nicht, so verlockend es auch wäre, auf jedes der Kapitel näher
einzugehen, und es sei daher gestattet nur auf einige wenige
derselben besonders hinzuweisen. Vor Allem verdient die Dis
cussion der Entzündungsfrage hervorgehoben zu wer
- den, worin Verf. von Neuem seine seit Jahren vertretene
Ansicht durchführt, dass der Begriff der Entzündung in keiner
Weise genügend definiertwerden kann, und daher unter allen
Umständen so allgemein und unbestimmt bleibt, dass er nahezu
mit dem Begriffe der localen Erkrankung zusammenfällt. Verf.
will die ganze Entzündungslehre. als mit dem gegenwärtigen
Stande der Wissenschaft nicht mehr vereinbar, fallen gelassen
und die Bezeichnung «Entzündung» aus der medicinischen
Nomenclatur ausgemerzt wissen. Ferner tritt in demAbschnitt
über die elementaren Formen der Erkrankung das Bestreben
des Verfassers in die Mechanik pathologischen
Geschehens einzudringen mit grösster Deutlichkeit
hervor und besonders wiederum bei der Besprechung der Kreis
laufsstörungen, deren Studium Verf. einen hervorragenden
Theil seiner experimentellen Thätigkeit gewidmet hat. Endlich
darf nicht unerwähnt bleiben. dass die Kapitel über Intoxica
tionen und Infectionen eine durchaus eigenartige Behandlung
erfahren haben, indem Verf. im Sinne der modernsten bakte



378'' Anschauungen beständig bestrebt gewesen ist,eine Parallele zwischen den beiden genannten aetiologischen
Factoren durchzuführen. Wenn auch speciell auf dem Gebiete
der Infectionslehre manche Fragen (Immunität, Heilung, Spe
cificität gewisser Krankheitserreger) noch ohne Berücksichti
gung einiger in den letzten Jahren festbegründeter Thatsachen
erörtert worden sind, so bietet doch dieses Kapitel in der Be
arbeitung des Verfassers selbst dem Erfahreneren viel Anre' und für die Mittheilung der Entwickelungsgeschichteieses Wissenszweiges wird ihm ein jeder Dank wissen, der
den solcher Mittheilungen in den verbreitetsten Lehr
büchern der Bakteriologie empfunden hat
Die zahlreichen im Text und auf besonderen Tafeln beige
gebenen Zeichnungen sind mit wenigen Ausnahmen von dem
Verf. selbst nach eigenen Präparaten ausgeführt, ein Umstand
der gewiss in den Augen. Vieler den Werth des Werkes noch
erhöhen wird. Das Buch ist aber auch in jeder anderen Be
ziehung elegant ausgestattet, wie esdie medicinische Leserwelt
an den Bänden der Enke'schen «Bibliothek des Arztes» ge
wöhnt ist. Wladimir off.

F. Hansy: Zur Casuistik und Therapie der Blutge
fässgeschwülste. «Beiträge zur klin, Medicin und
Chirurgie» Heft 3. Wien und Leipzig, Wilhelm Brau
müller. 1893.

Die Arbeit entstammt der Klinik des verstorbenen Th.
Billroth und enthält die Erfahrungen, die dort seit 1877
an 93 Fällen von verschiedenartigen Gefässgeschwülsten ge
macht worden sind. Es ist eine durch die Reichhaltigkeit des
zu Grunde liegenden Materials werthvolle und interessante", auf die wir alle Fachcollegen aufmerksam machen
W011en.

E. Luther: Ueber Chloroform, seine Wirkung und
Folgen. Klinische Zeit- und Streitfragen VII. Band,
8. Heft. Wien 1893, Alfred Hölder.

Die Narkosenfrage ist zur Zeit wieder eine sehr brennende
geworden. Da wird auch dieser kleine Beitrag mit Interesse
gelesen werden. Das allerdings nicht sehr reichaltige Kran
kenmaterial ist gut bearbeitet worden, auch sind einige neue
experimentelle und physiologisch-chemische Arbeiten anderer
Autoren im Zusammenhang besprochen, woraus sich auch
neue Gesichtspunkte ergeben. Manche von den aufgestellten
Behauptungen erscheinen nicht genügend begründet, regen
aber zu weiteren Forschungen an. Auf eine Inhaltswieder
gabe müssen wir verzichten. W.

H. Sahli: Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Metho
den für Studierende und praktische Aerzte. Mit 191.
theilweise farbigen Holzschnitten im Text und 2
lithographirten Tafeln. Leipzig undWien. Franz Deu
ticke 1894.

Die deutsche medicinische Literatur verfügt bekanntlich über
eine grosse Anzahl Lehrbücher der klinischen Propädeutik,
darunter viele von anerkannter Güte. Wenn wir trotzdem
das Erscheinen dieses neuen Werkes freudig begrüssen, so
liegt es vor Allem daran, dass in ihm ein bewährter klinischer
Lehrer und Forscher seine langjährigen Beobachtungen und
Erfahrungen niedergelegt und so demWerke den Stempel
der Originalität aufgedrückt hat. Die Existenzberechtigung
seines Buches sieht Verfasser selbst in dem Umstande, dass
es zu einem erheblichen Theil auf eigener Arbeit beruht und
desshalb einen gewissen Grad von Eigenart besitzt». Wenn
wir aus dem reichen Inhalte des Werkes Einiges herausgrei
fen dürfen, so wären vor Allem die Capitel, die der physika
lischen Diagnostik gewidmet sind, zu erwähnen; dieselben sind
mit ganz besonderer Sorgfalt bearbeitet worden und zeugen
von der gewissenhaften Art und Weise, wie der Autor
seine Schüler mit den Grundprincipien der physikalischen
Untersuchungsmethoden bekannt zu machen bestrebt ist und
die für den Anfänger schwer verständlichen Thatsachen in
übersichtlicher, leicht fasslicher Weise vorzuführen bemüht ist.
So veranschaulicht er die physikalischen Lungenbefunde in
allen ihren bekannten Typen durch farbige Darstellungen,
erläutert die Druckverhältnisse bei den verschiedenen Klap
penfehlern durch zahlreiche, leicht verständliche hydraulische
Schemata, so dass der Anfänger ein klares Bild von den aus
den pathologischen Verhältnissen resultierenden Hypertrophien
und Dilatationen erhält. Sehr eingehend behandelt er die
Klappengeräusche, bespricht alle akustischen Eigenthümlich
keiten derselben, immer wieder bemüht durch graphische
Darstellung das Verständniss für manche schwierige, dabei
diagnostisch älisserst wichtige Punkte zu erleichtern; um
nur auf ein Beispiel hinzuweisen, erwähnen wir hier den mit
"ehr instructiven Aufzeichnungen versehenen Abschnitt über
Lokalisation der Klappengeräusche bei multiplen Klappenfeh
ein. Auch der chemischeTheil des Werkes, d

ie Untersuchungs

-

methoden der verschiedenen Se- und Excrete, lässtnachkeiner
Hinsicht. Etwas zu wünschen ur die Methodensind s

o kl
a
r

und so deutlich angegeben, dass der Anfänger seinechem
schen Untersuchungen direct nach dem Texte desBuches
ausführen kann. In mustergiltiger Weise hat Verfasser di

e

Methoden der Untersuchung des Nervensystems zusammeng.
stellt, die zum Theil schwierigen Fragen durch Diagramme
erläutert; ganz besonders möchten wir hier das Capitalüber
Sprachstörungen spec. Aphasien lobend hervorheben.Wir si

n
d

überzeugt, dass das Sa h li'sche Werk binnen kurzerZeit
sich einen grossen Kreis von Anhängern, sowohl unterSt.
direnden, als auch besonders unter Aerzten, erwerbenwir
und können unseren Lesern das Anschaffen desselbenauf d

a
s

Wärmste empfehlen. Die Ausstattung des Werkes is
t

e
in
e

vorzügliche. Abelmann,

Heinrich Fritsch: Die Krankheiten der Frauen
Berlin, Verlag von Wreden. 1894.
Die neue Auflage dieses weit verbreiteten Lehrbuchesis

t

von dem Verfasser mit zahlreichen Verbesserungen versehen
worden. Das Buch bedarf keiner Empfehlung, d

a

seinRuf fe
st

begründet ist. Die klare Darstellungsweise mögealleinganz
besonders hervorgehoben werden. Die medicamentöseund di

e

tetische Seite der gynäkologischen Therapie wird neben d
e
n

modernen operativen Methoden genügend berücksichtigt. D
e
r

reichhaltige Stoff ist in knapper, prägnanter Form entsprechend
den Resultaten der allerneuesten Forschung bearbeitetworden,
Zahlreiche Abbildungen mikro- und makroskopischer Präparate
sind der neuen Auflage des Buches hinzugefügt.

W. Beckmann,

Dr. L. Löwenfeld (München). Pathologie und T
rapie der Neurasthenie und Hysterie. Wiesbaden
Bergmann. 1894.

Wir möchten nicht unterlassen an dieser Stelle auf das Er

scheinen eines Werkes hinzuweisen, das eine Lücke in de
r

deutschen Literatur auszufüllen berufen ist. Seit fast 2D
cennien ist von deutscher Seite eine zusammenfassendeDa
stellung der Lehre von der Neurasthenie und der mit ihr e

n
g

verwandten Hysterie nicht unternommen worden undwir b
e
i

grüssen daher den stattlichen Band von Löwenfelds Pathol
gie, als ein in vortrefflicher Weise zusammengestelltesNac
schlagebuch, das allen Anforderungen genügen mussund w

ie

ches den in anderen Sprachen erschienenen und ebenersche
nenden würdig zur Seite gestellt werden kann. DesNälerei
auf das Werk einzugehen verbietet uns der Raum; wir ni

e

ten aber nicht unerwähnt lassen, dass ein jedes der drei
grossen Kapitel mit gleicher Liebe und Gründlichkeit behan
delt ist, daher ein abgeschlossenes Ganzes vorstellt und al
s

von der grossen eigenen praktischen Erfahrung desVerfassers
sowie von seiner Literaturkenntniss zeugt. Lobend erwähnt
möchten wir noch den Druck. Und so wünschen wir dennden
Werke, das zwei so verbreitete und immer noch zu wenig
kannte Neurosen behandelt die weiteste Verbreitung.

Dr. A. Pollatschek: Die therapeutischen Leistung
des Jahres 1893. Ein Jahrbuch für praktischeAerzte
Wiesbaden. Bergmann. 1894.

Schon im Laufe der letzten Jahre haben wir mehrfach
legenheit genommen.Pollatschek's Jahrbuch zu besprechen u

n
d

auf seine Vorzüge hinzuweisen. Der Jahrgang 1893ist."
fangreicher, als die bisher erschienenen und enthältvielN'
und Anregendes. Speciell haben auch die therapeutischenMit

theilungen auf denCougressen von 1893gebührendeAufnahme
gefunden. Nach bisherigem Princip sind d

ie

auf e
in

The
bezüglichen Beobachtungen und Mittheilungen im Zusammen
hange referiert und der Modus der einzuschlagendenthera"
tischen Maassregeln genau angegeben. Bei unseremstels"
Bedürfniss und Interesse für Fortschritte in de

r

The
werden die therapeutischen Leistungen gewiss auch “

Mal zahlreiche Leser finden. K

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Motte

– M. J.Straus (Paris) ist es gelungen d
ieAnw"

heit von virulenten Tuberkelbacillen im '

nern der Nasenhöhle bei gesunden Individuen "

ZuWeisen, welche von Phthisikern bewohnte Räume“Als Versuchsobjecte dienten Krankenwärter und K"
Wärterinnen, einige Patienten, welche mit nichtt"
Erkrankungen sich bereits ziemlich lange in phil"Abtheilungen aufhielten und endlich eine Reihe von '
Von allen diesen Personen wurden unter strengsten C

aus der Nasenhöhle Staub, Schleim und feste Partikel :

unenund Meerschweinchen damit peritoneal geimpft. S
o:

e
s nachzuweisen, dass von 29 gesunden oder wenigste"



Tuberculose in keiner Weise suspecten Personen, welche sich
kürzere oder längere Zeit in den betreffenden Hospitalräumen
aufgehalten hatten, 9 Personen in ihren Nasenhöhlen den
virulenten Tuberkelbacillus beherbergten. Wenn also Cornet
den Nachweis geliefert hat, dass in der Luft von Phthisikern
bewohnter Räume Tuberkelbacillen suspendiert sind, so ist
St. r aus der Lösung des Problems noch näher getreten. Wir
wissen jetzt also. dass die Bacillen im Vollbesitz ihrer Viru
lenz in die Nasenhöhlen eindringen und sich dort unverändert
aufhalten können, bei Personen, welche sonst gesund, sich
einige Zeit in phthisischen Räumen aufhalten. Dies beweist
aber auch wie gross die Anzahl der Keime in der Atmosphäre
solcher Räume sein muss.
(Bulletin de l'Académie de Médecine JN, 27, 3. Juli 1894)

Wermischtes,

– Der medicinischen Facultät der Universität Jurjew (Dor
pat) steht wiederum ein empfindlicher Verlust bevor, indem
der Docent für klinische Propädeutik, Dr. Ernst Stadel -
m ann, vom Berliner Magistrat zum dirigierendenArzt der inne
ren Abtheilung eines der Berliner städtischen Krankenhäuser
gewählt worden ist und dieser ehrenvollen Berufung Folge
leisten wird. Dr. St. a de l man n hat seine medicinischen Stu
dien in Zürich und Königsberg gemacht. Nach Erlangung der
Doctorwürde war St. Assistent an der medicinischen Klinik
unter Prof. Naunyn und habilitierte sich darauf als Pri
vatdocent in Königsberg und später in Heidelberg. Von dort
folgte er im Jahre 1889einem Rufe an die Dorpater Univer
sität, an welcher er ca. 5 Jahre mit Erfolg als academischer
Lehrer gewirkt hat. Seine wissenschaftlichen Arbeiten bewe
gen sich vorzugsweise auf dem Gebiete der medicinischen Che
mie; am bekanntesten sind seine Arbeiten über Lebererkran
kungen und namentlich den Icterus.

– Den vacanten Lehrstuhl der Mineralogie an der militär
medicinischen Academie wird Dr. K. D. Chruschts c h ew
erhalten.

-– Wie die «Nowoje Wremja» erfährt, ist für den erledigten
Posten des Rectors der Warschauer Universität der Professor
der Psychiatrie und Neurologie in Charkow, Dr. P. J. Ko
w a l ewski, in Aussicht genommen.
– Die geburtshülflich -gynäkologische Ge
sell s c haft in Moskau hat in ihrer letzten Generalver
sammlung den Protessor Sne gir ew zum Präsidenten
und Prof. M.a kejew (welcher bisher Präsident war) zumVicepräsidenten gewählt.
– Die Generalversammlung der Moskauer chirurgischen
Gesellschaft hat Prof. Bobrow zum Präses und Prof. Dja
kon 0w zum Vicepräsidenten gewählt.
– Der bisherige Oberarzt des Rigaer Militärhospitals, Dr.J.W. Krjukowski ist zum Oberarzt desMoskauer Militär
hospitals ernannt worden.– In Olgopol (Podolien) ist der dortige Arzt Hersch Fin -
kelstein zum Rabbin er gewählt worden.– Dr. Heinr. Hoyer, Assistent des Prof. Schwalbe
in Strassburg, ist als Professor der vergleichenden Anatomie
an die Universität Krakau berufen worden. Hoyer stammt
aus Warschau und ist, wenn wir nicht irren, ein Sohn des
Warschauer Professors H. Hoyer.
– Bestätigt: Der ausserordentliche Professor an der
Kasanschen Universität Dr. Fortuna tow – als ordent
licher Professor der physiologischen Anatomie.– Ernannt: Der stellv. ausserordentliche Professor der
Universität Tomsk, Dr. Werner – zum etatmässigen
ausserord. Professor für den Lehrstuhl der Chemie; der Privat
docent der Kasanschen Universität, Dr. Kasem -Beck –
zum ausserordentl. Professor der Diagnostik; der Privatdocent
der Charkower Universität, Dr.Orsch anski– zum ausser
ordentl. Professor für Nerven- und Geisteskrankheiten.
– Ueber geführt: der ordentl. Professor der ärztlichen
Diagnostik an der Kasanschen Universität, Dr. Kotow
s c h t schikow – auf den Lehrstuhl der therapeutischen
Hospitalklinik dieser Universität.
– Verstorben : 1) In St. Petersburg der hiesige Arzt,
wirkl. Staatsrath Dr. Julius Schierwindt im 68. Le
bensjahre. 2) Am 6. October hierselbst der Psychiater, wirkl.
Staatsrath Dr. Peter Swershanski, amSchlage im Alter
von 64 Jahren. Die ärztliche Praxis hat er fast 42 Jahre ans
eübt. 3) Am 27. August im Gouvernement Kostroma der
"abriksarzt A. J.Welt ist ow im 39. Lebensjahre am Herz
schlage. Der Verstorbene hatte seine medicinische Ausbildung
an der Moskauer Universität erhalten, an welcher er im Jahre
1880 den Arztgrad erlangte. Nach Absolvierung war er anfangs
Landschaftsarzt und in den letzten Jahren Fabriksarzt im
Kirchdorf Rodniki, wo er viel für sanitäre Verbesserung der
Wohnungen und der Arbeitsräume der Fabriksarbeiter gethan

hat. W. hat seine Frau mit vier unmündigen Kindern ganz
mittellos zurückgelassen. 4) In Wien der bekannte Ophthalmo
log Prof. Dr. Ludwig Mauth n er am Herzschlage. Der
Hingeschiedene hatte erst vor Kurzem als Nachfolger von
Prof. Stellwag von Carion die ordentliche Professur für
Augenheilkunde an der Wiener Universität erhalten und die
Leitung der ersten Augenklinik der Universität übernommen.
5) Am 1. October in Berlin der dortige Bezirksphysikus, Geh.
Sanitätsrath, Dr. Leopold Lewin plötzlich im 74. Lebensjahre,
nachdem er noch kurz zuvor in voller geistiger und körper
licher Frische seinen Pflichten als dirigierenderArzt amUnter
suchungsgefängniss in Moabit und praktischer Arzt nachge
kommen war. Im deutsch-französischen Kriege fungierte C. als
Chefarzt der Lazarethe in Epernay.
– In Anbetracht der vom Ministerium des Innern angeord
neten baldigen Einführung des neuen Statuts für die Civil
krankenhäuser hat die Odessasche Executiv-Commission der
Verwaltung der städtischen Heilanstalten folgendes Project
für die Gagirung der Aerzte und des übrigen Personals der
Hospitäler aufgestellt; 1) Für das Stadthospital mit 800 stän
digen- und 30 Reserve-Betten. 1 Oberarzt mit 4260 R. Gage
und freier Wohnung, 5 ältere Aerzte mit je 1500 R. Gage,
15jüngere Aerzte mit je 900 R. Gage und 7 Palaten-Aerzte
mit je 600 R. Wohnung und freier Station; ausserdem 1 Pro
sector und 7 Feldscher mit Gage, 4 Consultanten und 5 Cu
ratoren ohne Gage. Die Commission hält die Anstellung von
15 ausseretatmässigen Aerzten bei diesem Hospital für wün
schenswerth. Die Remuneration des ausseretatmässigen Per
sonals ist auf 79000 R. veranschlagt; 2) Für das psysiatrische
Hospital mit 250 ständigen und 10 Reserve-Betten, 1 Oberarzt
mit 3000 R. Gage und freier Wohnung. 3 ältere Aerzte mit
1500R. Gage, 2 Palaten-Aerzte mit 600 R. Gage, Wohnung
und freier s", 4Consultanten, 2 ausseretatmässige Aerzte,
1 Prosector, 1 Apotheker, 2 Feldscher. Für den Unterhalt
des ausseretatmässigen Personals dieses Hospitals sind 33.000
R. festgesetzt; 3) Für die Paul-Augenheilanstalt mit 53 stän
digen und 10 Reserve-Betten : 1 Oberarzt mit 2500 R. Gage,
2 jüngere Aerzte mit je 900 R. Gage, 3 Consultanten, 1Cura
tor, 1 Feldscher. Zur Gagirung des ausseretatmässigen Per
sonals sind 3549 R. ausgesetzt.

(Jushno-Russ. M. G. – Russ. Med.)
– In Folge einer seitens des Gouverneurs von Kiew er
folgten Anregung der Frage bezüglich der Anwendung
der Hypnose zu Heilzwecken hat das Medicinalde
partement vor Kurzem die Erklärung abgegeben, dass in
Anbetracht dessen, dass die Technik des Hypnotisiens allen
Aerzten bekannt ist, die Anwendung der Hypnose nur Aerz
ten zu gestatten ist unter Beobachtung der entsprechenden
Verordnungen, nicht aber sogenannten Hypnotiseuren, wie z.
B. Herrn Feldmann, (Herold).

– Dem Professor der Histologie und Embryologie in Tomsk
Dr. A. S. Dogel. ist für seine Arbeiten über die Histiologie
des Nervensystems seitens der Academie der Wissenschaften
der Ba er - Preis, bestehend in einer goldenen Medaille, dem
Bildnisse Ba er's und 1000 Rbl. sowie auf der letzten hygie
nischen Ausstellung hier selbst eine goldene Medaille zuerkannt
worden. Ausserdem hat eine amerikanische Gesellschaft dem
Professor 250 Dollar alsSubvention für die Herausgabe seiner
Arbeiten übersandt. (Tomsk. Anzeiger-Wr.)

– Die Stadt Jurjew (Dorpat) erhält in nächster Zeit eine
neue Heilanstalt. welche als Erziehungsinstitut zur Her
anbildung weiblicher Kräfte für den Krankenpflegedienst die
nen soll. Die Mittel werden einer milden Stiftung entnommen,
die gemäss dem ausgesprochenen Willen der verstorbenen Stif
terin, Frau v. Reichenberg-Mel l in «für Erziehung der
weiblichen Jugend in Livland» bestimmt war. Nach dem Sta
tut hat die Anstalt den Zweck ein Interesse der Kranken
junge Mädchen und Wittwen nicht unter 21 Jahren – insbe
sondere für den Dienst in den estnischen Landgemeinden des
nördlichen Livland – zu unterweisen und zu berufsmässigen
Krankenpflegerinnen auszubilden.» Die neue Heilanstalt soll
aber nicht blos den Landgemeinden, sondern auch den schon
vorhandenen Hospitälern, sowie Privathäusern durch Beschaf
fung berufsmässig geschulter Pflegerinnen dienen. Das neue
Institut, welchem das grosse Mellinische Haus zur Unterbrin
gung der medicinisch geregelten und geleiteten Heilanstalt zur
Verfügung gestellt ist, soll noch vor Weihnacht d. J. seine
Thätigkeit beginnen.

– In Ungarn haben neuerdings mehr als 500 ungarische
Kreisärzte durch Ehrenwort sich gegenseitig verpflichtet, ihr
Amt niederzulegen und nicht wieder zu übernehmen, so lange
ihre gerechten Wünsche nach Besserung ihrer materiellen Be
züge nicht erfülltworden sind. Die gegenwärtigen Gehälter der
ungarischen Kreisärzte betragen 300 bis höchstens 600Gulden
und die Gebühren für Krankenbesuche sind auf 20–30 Kreuzer
angesetzt – aber selbst diese werden fast niemals bezahlt. Es
sind daher stets eine grosse Anzahl von Kreisarztstellen auf
dem Lande in Ungarn unbesetzt.
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– Die Choleraepidemie in St. Petersburg kann Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
mit dem 12. October als erloschen betrachtet werden, da weiter - -

keine Neuerkrankungen vorgekommen sind. Ebenso is
t

die Epi- Für die Woche vom 9. bis 15. October 1894
demie in Riga erloschen, wo am 15.October der letzte' Zahl der Sterbefälle:
entlassen wurde. Im übrigen Reich herrscht die Cholera noch
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Landschaftsarztstelle im Kreise Tarussa (Gouv. Ka
luga). Gehalt 1200 Rbl. jährlich nebst freier Wohnung. Ein'' und eine Hebammestehen demArzte zur Verfügung.
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Einiges über Schutzpockenimpfung und deren Orga

nisation in den Landgemeinden.

Von

Dr. J. Sadikoff
(Talsen in Kurland.)

(Vortrag, gehalten auf dem VI. Aerztetag der Gesellschaft
livländ. Aerzte in Wolmar, am 5. September 1894).

Wenn ich, meine Herren, für kurzeZeit. Ihre Aufmerk
samkeit für die Impffrage in Anspruch zu nehmen wage,
so geschieht dieses einestheils der grossen Wichtigkeit
dieser Sache wegen, zum andern Theil aber auch des
wegen, weil ich bemerkt zu haben glaube, dass von
manchem Arzte die Impfung jetzt als etwas, wenn ich
so sagen darf, nicht ganz Standesgemässes betrachtet wird
und man sie, wenn es nur angeht, gern dem Discipel
etc. überlässt, wie z. B. auch das Blutegelsetzen, Zähne
ziehen und Aehnliches,– ein Schicksal und eine Auf
fassung, vor welchen ich die Impfung gerne bewahrt
sehen möchte. L 1eb er meister sagt 1885 in seinen
Vorlesungen: «Jenner’s Entdeckung der Kuhpocken
(1796) ist die grösste Leistung, welche die Therapie aller
Länder aufzuweisen hat»! Und sollten wir jetzt andrer
Ansicht geworden sein, wo neuerdings bei der Thera
pie der Infectionskrankheiten die Prophylaxis ein immer
grösseres Gewicht, ja, ich möchte sagen, den Löwenantheil
erhält und sich in der alten Schutzpockenimpfung die
Prophylaxis in ihrer gelungensten Form präsentiert, so
dass wir eine so schwere Infectionskrankheit wie die
Pocken heutzutage als vermeidbar bezeichnen können.

Es ist nicht meine Absicht, eine vollständige Abhand
lung über die Impfung hier vorzubringen, sondern ich
will nur einiges in praktischer Beziehung Erwähnens
werthe anführen und das Interesse der Herren Collegen
für diese Frage zu gewinnen suchen. Ich meine dabei be
sonders die Herrn Landärzte, für die ja gerade diese
Aerztetage bestimmt sind, und bitte die Herrn Specialisten

um Entschuldigung, wenn ich etwas aus einem sie wenig
interessirenden Gebiete vorbringe.

Ich übergehe die im vorigen Jahrhundert übliche Ino
culation von Wariola vera in die Haut (durch die soge
nannte Warioline), welches Verfahren zu Anfang dieses
Jahrhunderts mit Recht in Europa völlig verlassen ist,
und berücksichtige nur die Waccine-Impfung.

An den Impfstellen, und zwar nur an diesen, ent
wickelt sich im Rete Malpighi eine Pustel, welche bis
zum Abfall der Krusten eine Dauer von ca. 22 Tagen
hat und zwar geht die Entwicklung folgendermaassen
vor sich:

Am 3. Tage röthet sich die Impfstelle stärker und be
ginnt sich ein Knötchen zu entwickeln, auf welchem sich
bis zum 5. Tage, wo dann auch etwas Fieber sich ein
stellt, ein perlfarbiges Bläschen entwickelt. Am 7.Tage
bekommt dieses eine Areola, an 7–9. Tage kommt ge
wöhnlich ein Erythem hinzu, welches meist 2 Tage ste
hen bleibt. Die Eintrocknung beginnt am 1
1
.

--12. Tage.
Die Höchstentwicklung der Pustel wäre also ca. am 8
.

Tage, vom 3–4. Tage kann aber oft bereits mit Erfolg
abgeimpft werden.

-

Wie wir gesehen, dauert das Incubationsstadium bei
der Waccine-Impfung 3–5 Tage, während e

s bei der
Variola vera bekanntlich wenigstens 9 Tage, d. h. ca. 6

Tage länger dauert. Dieses ist praktisch von der grössten
Wichtigkeit, denn daraus folgt, dass wir die Möglich
keit haben die Wariola zu coupiren. Wenn wir also Je
mand in den ersten Tagen nach seinem Zusammenkom
men mit Pockenkranken mit Erfolg impfen, so tritt die
Schutzkraft der Waccination 2–3 Tage früher ein, ehe
die Erscheinungen der Variola hätten auftreten können.
Ist die Impfung zu spät ausgeführt, so können im
schlimmsten Falle Wariola und Vaccine neben einander
verlaufen, was keinerlei Bedenken hat. (Pfeiffer). Wir
haben also in der Vaccination einen sicheren Schutz für
alle Angehörigen, Pfleger etc., welche bis vor 4 Tagen
zurück mit Pockenkranken in Berührung gekommen sind.
Das Contagium der Variola ist bekanntlich im Blute
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und im Ausschlage enthalten. Es entsteht nach Pfeiffer
durch einen zu den Sporozoen gehörigen Parasiten (wel
cher direct nur das Protoplasma der Epithelzellen an
greift). «Diese schädliche Substanz vernichtet, nicht die
von ihr ergriffenen Elemente, wohl aber verändert sie
dieselben so in ihrer Zusammensetzung, dass sie dadurch
für längere Zeit oder für immer unfähig werden, so thä
tig zu sein, wie sie es müssten, um bei einer gleichen
Infection die gleiche Krankheit von Neuem zu leisten.»
(Ackermann 1891.) Pfeiffer stellt die Hypothese
auf, dass dieses durch Retention von Parasitenkeimen
entstehe, welche für eine gewisse Zeit auf das Gewebe
einwirken. Er sagt: «Es müssen also in geschützten Ge
webestellen Parasiten selbst zurückbleiben; von hier aus
wird der Immunitätszustand so und so lange Zeit erhal
ten und erneuert, bis mit dem Absterben des letzten Pa
rasitennestes auch im zugehörigen Gewebe der Schutzzu
stand erlischt.» Die Hypothese –und eine Hypothese
bleibt es, solange bei dem Immunisierten noch nicht das Vor
handensein der Keime mikroskopisch nachgewiesen ist–
welche gar nicht so unmöglich ist, würde auch vielleicht
die Erklärung geben, warum eine Revaccination nöthig
ist, und warum Personen, welche die Wariolavera durch
gemacht haben, meist für immer immun bleiben. Denn
je kräftiger und zahlreicher die in den Organismus ein
dringenden Parasiten sind, desto kräftigere und zahl
reichere Keime werden sie auch in den Geweben abla
gern und desto länger wird die dadurch bewirkte Immu
mität dauern. Es wird also nach der viel kräftigeren In
fection bei Wariola vera auch die Immunität viel länger
anhalten, als bei der abgeschwächten bei Vaccine. Ebenso
sieht man, dass je kräftiger sich die Impfpusteln ent
wickelt haben, also je kräftiger der Impfstoff gewesen,
desto länger die Immunität dauert.

Bei der Impfung dauert die Immunität 10–12 Jahre
lang. Sie hört nicht plötzlich auf, sondern erlischt all
mählich; so lange noch Impfschutz besteht, kommt es bei
der Revaccination nicht zu völliger Pustelbildung und
bei Variola-Infection nur zu Warioliden-Erkrankung –
Thatsachen die eben auch für die Pfeiffer'sche Hypo
these sprechen. Die vor einigen Jahren erfolgten heftigen
Angriffe gegen die Impfung, aus denen sie siegreich her
vorgegangen, haben viel zur Klärung der ganzen Sache
beigetragen.

Leider muss ja zugegeben werden, dass durch die Im
pfung Infection mit anderen Krankheiten vorkommen
kann, da man antiseptisch nicht vorgehen kann, ohne
auch das Contagium in der Lymphe zu zerstören.
Mit der Lymphe können übertragen werden: Erysipel,
Septikämie, Syphilis, Tuberculose, Lepra, Impetigo und
Herpes. -

Mit Erysipel muss nicht das am 7–9. Tage er
scheinende Erythem verwechselt werden; dieses ist mehr
hellroth, auch entfernt von der Impfstelle, hat keine
scharfen Ränder und stört nicht den Verlauf der Waccine.
Das mit der Lymphe übertragene Erysipel (Fehlleisen's
Streptococcus) zeigt sich am 3–4. Tage nach der Im
pfung. Die Impfstellen sind dick infiltriert und gehen die
Pusteln meist eitrig zu Grunde. Ein zweites Erysipel
(Rosenbach's Streptococcus) das sogenannte Spät
erysipel, woran aber nicht die Lymphe schuld ist, kann
auftreten am 7–9. Tage. Es wird durch Unreinlichkeit
und Beschädigung (Kratzen etc.) der Impfstellen verur
sacht. Es verursacht unregelmässiges Verheilen der Impf
stellen, oft auch Furunkelbildung.

Die Septikämie zeigt sich als Drüsen- und Lymphge
fässentzündung, Abscess und Phlegmone (Septikämieba
cillen oder Streptococcus pyogenes). Bei derUeberimpfung
der Syphilis bildet sich an der Impfstelle ein Schanker.
Da Syphilis beim Rinde nicht vorkommt, so verhütet
man diese Gefahr, wenn man animale (Kälber-) Lymphe

gebraucht, auch kann man leicht durch die Untersuchung
die Syphilis an dem über 1 Jahr alten Stammimpflinger
kennen.

Die Uebertragung der Tuberculose ist noch nicht nach
gewiesen, doch muss man theoretisch die Möglichkeit zu
geben. Die Uebertragung vou scrophulösen Hauterkral
kungen ist beobachtet. Ebenso verhält es sich mit de

r

Lepra.

Impetigo (durch Staphylococcus pyogenes aureus)kann
sowohl durch humanisierte als durch Kälberlymphe über
tragen werden. Es können nur einzelne Pusteln vorhan
den, aber auch der ganze Körper bedeckt sein. DerWer
lauf ist gutartig, e

r

erfordert nur Reinlichkeit und
Waschungen Init antiseptischen Lösungen. Der Verlauf
der Vaccine wird meist nicht beeinträchtigt.

Herpes circinatus ist durch Uebertragung bei Kälber
lymphe beobachtet worden. Er ist ungefährlich und heilt
rasch bei Behandlung mit schwacher Quecksilberlösung

Die genannten Infectionen, besonders Syphilis, Tuber
culose und schwere Form von Sepsis lassen sich verhi
ten dadurch, dass man nicht Kinderlymphe, sondernan
male aus einem zuverlässigen Impfinstitut anwendet
Erisypel ist, da man die Kälber ja nicht aseptisch halte
kann, oft nicht zu vermeiden, doch schützen Reinlich
keit und schützender Verband der Impfstellen meist
davor.

Aus dem eben Gesagten ergiebt sich auch, dass,wenn
man die Wahl hat, die Kälberlymphe vorzuziehen is

t,

Wir haben ja jetzt in Russland eine genügende Anzahl
guter Impfinstitute"), aus denen man leicht zu jederZeit
für ein Billiges gute Lymphe beziehen kann, und es is

t

daher nicht nöthig anders als im Nothfalle die Lymphe
von den Kindern abzunehmen, was ja auch häufig Il

manchen Unannehmlichkeiten verbunden ist, und dasWM
urtheil der Leute ist in diesem Punkte auch nicht galt
ohne Grund. Durch die Reizung und eventuelle Infection
der Pusteln entsteht eben leicht Erysipel beim Stamm
impfling. Manche ziehen jedoch Lymphe von einem g

e
:

sunden reinlichen Kinde, dessen Eltern man kennt, de
r

Kälberlymphe vor, welche ja nicht aseptisch sein kall
und Gewebstheile enthält. Bei Inpfungen von grösseren
Massen, wo man e
s nicht allzu genau nehmen kann, w
ie

e
s

den Landärzten meist vorkommt, wäre Kälberlymphe
auch schon deshalb vorzuziehen, weil die Impfung w

ie

schneller von Statten geht. Die Kälberlymphe behält
ausserdem ihre Wirksamkeit recht lange, wenn si

e

n
u
r

luftdicht verschlossen, an einem kühlen Orte aufbewahrt
wird. Mir sind Fälle bekannt, wo sie noch nach 1 Jahre
gehaftet hat. Für einige Monate ist ihre Haftfähigkeit
also sicher. Zur Kälberlymphe ist bekanntlich fast immer
Glycerin hinzugesetzt; dadurch werden, wie Untersuchun
gen ergeben haben, die Bakterien, welche unvermeidlich

in der Lymphe mit enthalten sind, in ihrem Wachsthum
behindert und macht solche Lymphe bei längerer Aulbe
wahrung eine Art Reinigungsprocess durch. Bei Implun
gen mit solcher Lymphe sind Infectionen mit Ers
viel seltener beobachtet. Nimmt man die Lymphe von
Kindern, so thut man nach Müller gut auch Glycerin
hinzuzuthun, so dass auf 1 Theil Lymphe 2 aq. und 2

Glycerin kommen. Bei der Lymphabnahme muss man
Pusteln beim Stammimpfling, um nicht seine Immunität
fraglich zu machen, unberührt lassen.

Wir kommen hiermit ins Gebiet der Impftechnik, vo
n

welcher ich auch einige Punkte besprechen möchte,Zll

nächst, wäre die Frage zu beantworten, an wie viel Si
e

len soll man impfen und wie gross sollen dieselbensein.“
Wie ich bereits erwähnt habe, wird selbstverständlich di

e

') Lymphe aus dem Ocnonpubnbaren Haft unctryTH II"
paropcRaro "Henokkouro6nnaro Oönecra B

,

Kamellen
Moabck kommt l’ –2 Kop. pro Impfung; sehr gate Lºu’
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Immunisierung zur Menge und Güte des inoculirten und
haftenden Impfstoffes im geraden Verhältnisse stehn. Die
Dauer der Immunität wird also auch desto länger sein,
je mehr Pusteln sich entwickelt haben.

-

Das Experiment und die Erfahrung haben nun ergeben,
dass zu einer Immunisierung von ca. 10 Jahren als Mini
mum 2 gut ausgebildete Impfpusteln nöthig sind. Da sich
nun aber nicht an allen Impfstellen immer Pusteln ent
wickeln, so wird man natürlich an mehr als 2 impfen
müssen. Das deutsche Impfgesetz verlangt daher Impfen
an wenigstens 6 Stellen. Eine grosse Impfstelle statt
mehrerer kleiner anzulegen, ist nicht vortheilhaft, weil
sich die Pusteln viel langsamer und unvollkommener ent
wickeln, z. B. auch das Incubationsstadium länger dauert
als bei mehreren kleineren. Wenn nur eine Pustel sich
entwickelt hat, so ist zum zweiten Mal zu impfen.
Man impfe also an wenigstens 6 Stellen, c. 1Cm. jede
von der andern entfernt, auf einen Arm oder auf beide ver
theilt; bei der Vaccination am besten nur auf den linken
Arm. Bei humanisierter Lymphe kann man an Stelle der.
Schnitte auch Striche mit der Impfnadel etc. machen,
für die animale Lymphe, welche viel schwächer ist, ge
nügt das nicht.

Die Instrumente und die Hände des Impfers müssen
aseptisch sein. Zur Reinigung der Impfstelle können
nur schwache Antiseptica, z. B. 3pCt. Carbol- oder Bor
säure-Lösung verwandt werden, weil sonst der Erfolg
zweifelhaft wird. Sublimatlösung 1: 1000 oder Aether
sind zu stark. Am besten ist, dass man darauf sieht,
dass die Kinder tags vorher gebadet werden. Die beim
Impfen gebrauchten Instrumente (Messer, Hohlsonde etc.)
sind nach jeder Impfung mit steriler Watte abzuwischen.
Pinsel, oder ähnliche schlecht zu reinigende Gegen
stände zur Auftragung der Lymphe sind selbstverständ
lich unzulässig. Ganz junge Kinder sollten wegen der
Möglichkeit latenter Syphilis nicht geimpft werden, ebenso
schwächliche und kränkliche nur, wenn Pocken am Orte
und dessen Umgebung herrschen. Doch genug davon –
das wird ja schon jeder Impfer, wenn er eben Arzt ist,
schon selbst richtig zu beurtheilen wissen. Ich hoffe,
meine Herrn Collegen, das Sie aus dem Wenigen, was
ich so aus der ganzen Impffrage herausgegriffen habe,
denn doch den Eindruck erhalten haben, dass es bei der
Impfung noch so manche offene Frage giebt, dass dabei
auch so manche Frage an den Impfer herantritt, welche
eben nur ein Arzt (und zwar sogar nur einer, welcher
sich mit der Impfung auch beschäftigt hat) richtig beant
worten kann, dass also die Impfung ein vollgiltiger Zweig
der ärztlichen Thätigkeit ist. Das Impfgeschäft sollte da
her mit nichtem Andern als Aerzten überlassen werden
und sollten gerade die Landärzte, welche schon so man
chen Zweig der Medicin den Specialisten ärztlichen und
nichtärztlichen Standes überlassen müssen, Alles thun,

die Impfung nicht aus Händen zu lassen, sowohl in ihrem
eigenen Interesse als im Interesse der Bevölkerung. In
Deutschland ist dieses auch in richtiger Weise festgelegt.
Der § 8 des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874 sagt:
«Ausser den Impfärzten sind ausschliesslich Aerzte be
fugt, Impfungen vorzunehmen.» Ja, man ist dort sogar
noch weiter gegangen: es muss jeder Arzt, welcher Im
pfung vornehmen will, noch nachweisen, dass er die auf
den Universitäten vorhandene Gelegenheit zur Erlernung
der Impftechnik benutzt hat. Von diesem Nachweis
hängt auch die Zulassung zum Staatsexamen ab.

Ich ersuche die Versammlung sich darüber auszusprechen,
ob es nicht opportun wäre, höheren Ortes darum zu pe
titionieren, dass in den Ostseeprovinzen nur Aerzte, welche
ja in genügender Anzahl vorhanden sind, zur Ausübung
der Impfung zugelassen würden, und vielleicht eine Com
mission zu ernennen zur Ausarbeitung eines Impfregle
ments nach dem heutigen Stande der Wissenschaft für

die Ostseeprovinzen, vielleicht auf Grundlage dieses mei
nes folgenden Projectes.

Anmerkung: Dr. Sadikoff verliest hierauf ein selbst
verfasstes Reglement für die Schutzpockenimpfung in den
russ. Ostseeprovinzen, welches von einer Commission begut
achtet werden soll. In die Commission werden gewählt; Dr.
Sadik off-Talsen, Dr. He er wagen-Riga, Dr. Fischer
Sagnitz unter dem Präsidium des Dr. Sadik off.

Ist die 0steo-Arthropathie hypertrophiante pneumique
eine Krankheit sui generis?

Vortrag mit Krankenvorstellung, gehalten den 12. Mai 1894
in der medicinischen Gesellschaft zu Wilna.
- Von

Dr. L. St. emb o.

Obwohl die Zahl der bis jetzt veröffentlichten Fälle
von Akromegalie schon eine sehr bedeutende geworden
ist und ich persönlich vor Ihnen mehrmals über diese
Krankheit gesprochen, resp. solche Kranke -vorgestellt
habe, so erlaube ich mir doch diesen Kranken Ihnen
vorzuzeigen, weil er, wie mir scheint, die von mir vor
einiger Zeit bei Gelegenheit der Vorstellung der Osteo
Arthropathie-Kranken Ihnen ausgesprochene Meinung, dass
es sich bei den sogenannten Osteo-Arthropathischen um
Akromegalische handelt, die in Folge von Lungenkrank
heiten oder anderen uns noch unbekannten Ursachen,
pathologische Veränderungen an den Endphalangen und
manchen Knochen und Gelenken erworben haben, zu be
stätigen geeignet ist.
Bevor ich aber darauf näher eingehe, will ich Ihnen,
meine Herren, den Fall kurz vorstellen.

W. M., aus einer wohlgestalteten polnischen Kleingutsbe
sitzerfamilie stammend, war bis vor anderthalb Jahren voll
kommen gesund. An seinem Aeussern war absolut nichts Anf
fallendes zu bemerken, denn gerade zu jener Zeit wurde er
zum Militärdienst tauglich gefunden und aufgenommen.
Aber schon nach kurzer Zeit fühlte er sich den Forderungen
des Militärdienstes nicht gewachsen, wurde leicht müde, litt
an Kopfschmerzen und Sehstörungen, sodass nach kurzer Zeit
eine ärztliche Commission ihn zum Dienst untauglich fand und
ihn nach Hause schickte. Hier verschlimmerte sich sein Zu
stand dermaassen, dass er zur Arbeit ganz unfähig wurde. Er
begab sich nach Wilna und suchte die Augenklinik, die unter
der Leitung unseres hochgeehrten Collegen Herrn Dr. Cy
winski steht, auf; von dort wurde er zu mir geschickt.
Sein jetziger Zustand ist, wie Sie sehen, folgender: Der gross
gewachsene 23-jährige Mann zeigt die gewöhnlich bei Akro
megalischen zu findende bedentende Vergrösserung sämmt
licher Körperakria. Der Obertheil des Schädels ist vergrössert.
ebenso die Ohren, die Nase. Durch besondere Grösse zeichnet
sich der Unterkiefer aus, wodurch sein ganzes Gesicht eine
länglich-ovale Form angenommen hat. Durch die Vergrösse
rung des Unterkiefers stehen die Zähne desselben vor denen
des Oberkiefers; auch die Zunge ist bedeutend in allen Dimen
sionen vergrössert; dasselbe ist vom Zäpfchen zu sagen. In
seinem Munde fallen die Zähne durch ihre Fein- und Klein
heit auf. Der Abstand zwischen denselben ist der Aussage des
Kranken nach ein viel bedeutenderer als früher. Auch der
Kehlkopf scheint grösser geworden zu sein, und die Stimme
ist tiefer geworden. Der Hals ist von einer Seite nach der
anderenverbreitert, von der Schilddrüse sind nur Spuren durch
zufühlen. Am oberen Sternalen.de ist eine Dämpfung nicht vor
handen. An seinem Rücken bemerken Sie eine bedeutende Ky
phose mit einer weniger ausgesprochenen Scoliose, die Kyphose
nimmt aber nicht wie gewöhnlich bei der Akromegalie die un
tere Partie der Hals- und obere Partie der Brustwirbelsäule,
sondern die unteren Brustwirbel ein. Auch finden Sie bei un
serem Kranken eine sehr bedeutende Vorwölbung des unteren
vorderen Theiles des Brustkorbes, in Folge der starken Ver
grösserung und des bedeutenden Vorspringens des Processus
xiphoides. -

Die Glans penis ist ebenfalls stark vergrössert. Ausserdem
finden Sie bei ihm eine bedeutende Erweiterung der Venen am
linken Bein und Veränderungen an beiden Kniegelenken, die
zu bedeutendem Genu valgum führten, besonders am linken
Knie. An den Händen finden Sie die bekannte gleichmässige
Vergrösserung der Finger und schöne, für die vergrösserten
Endphalangen zu kleine, nicht geriffte und in keiner Richtung
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gekrümmte Nägel. Die Endphalangen sind nicht kolbenartig
aufgetrieben. Die Gelenke an den oberen Extremitäten sind
nicht verändert.
Am Herzen, wie in den Lungen ist nichts Abnormes wahr
zunehmen, ebenso scheinen die Unterleibseingeweide ihr nor
males Verhalten zu bewahren.
Was seine Sinnesorgane betrifft, so ist am Gehör, Geruch
und Geschmack nichts Abnormes zu entdecken. Das Sehver
mögen des linken Auges ist vollkommen erloschen in Folge
einer Atrophie des betreffenden Sehnerven (Dr. Strsche
m in ski). Appetit gut, Stuhl und Urin regelmässig; letzterer
enthält weder Zucker noch Eiweiss. Geschlechtstrieb beinahe
vollkommen erloschen, Samenejaculation in der letzten Zeit
gar nicht vorhanden. Die Muskeln schlaff. Die Kraft des rechten
Armes zeigt am Dynamometer 75, am linken 65. Die Haut ist
weich-elastisch, nicht infiltriert, an der Oberfläche derselben
sind keine abnormen Neubildungen zu bemerken. Die Haut
sensibilität ist etwas verringert, ebenso die Haut und Sehnen
reflexe. Die mechanische Erregbarkeit der Muskeln ist etwas
erhöht; die electrische Erregbarkeit der Muskeln und Nerven
ist sichtlich geringer als im normalen Zustande.
Die subjectiven Klagen unseres Patienten bestehen jetzt nur
in einem Gefühl von allgemeiner Schwäche und Mattigkeit,

sonst keine Kopfschmerzen, kein Ohrensausen, kein Durstge-
fühl; die Stimmung des Kranken ist eine trübe.
Unser Patient ist bis zu dieser Krankheit immer gesund ge
wesen, hat nie an irgend welchen Krankheiten der Brustor
gane oder Rheumatismus gelitten. In seiner Familie sind
keine constitutionellen Leiden, kein Alkoholmissbrauch
verzeichnen.

Da wir zusammen mehrere Fälle von Akromegalie zu
untersuchen Gelegenheit hatten, werden Sie mir gewiss
ganz ohne differential-diagnostische Auslassungen zuge
ben, dass wir es mit einem Fall von Akromegalie zu
thun haben, nur sind bei ihm manche Abweichungen zu
verzeichnen, so die Kyphose nicht am gewöhnlichen Orte
und die Veränderungen der Gelenke, die bei reiner Akro
megalie nicht vorkommen sollen, die aber häufig bei der
sogenannten Osteo-Arthropathie zu finden sind.

ZUl

Akromegalie mit Kyphoscoliose im unteren Dorsaltheil
der Wirbelsäule.

Diese letztere Krankheit, wie Ihnen wohl bekannt is
t

will Marie") von der Akromegalie getrennt, wissen un
d

schreibt e
r

ihre Herkunft verschiedenen Erkrankungen

der Brustorgane (Bronchitis, Emphysem, Phthise, Care
nom der Lunge) zu.

Wäre die Oste0-Arthropathie wirklich nur von den eben
genannten Erkrankungen des Körpers abhängig, so müsste

si
e

bei der Häufigkeit der Erkrankungen der Brustorgane
viel öfter zu beobachten sein, aber während ich in dieser
kurzen Spanne Zeit sechs bis sieben Fälle von Akrome
galie hier zu sehen. Gelegenheit hatte, konnte ich Ihnen
nur einen Fall von Osteo-Arthropathie vorstellen“), höchs
wahrscheinlich deswegen, weil, um einen Fall von 0ste0
Arthropathie zu bekommen, e

s unbedingt nöthig ist, da
s

wir einen Akromegalischen haben, der noch ausserdem an
irgend welcher Brust- oder anderen Affection leide, be

i
der trommelartige Verdickungen der Endphalangen u

n
d

Knochenveränderungen vorkommen. Diese letzte Werän
derung der Endphalangen haben wir bei unserem Kran
ken nicht, weil e

r

eben an keiner Brust affection leidet,

Die Behauptung Marie's, dass die kyphotische Ver
krümmung bei der Akromegalie immer den unteren Hals
und den oberen Brusttheil der Wirbelsäule einnimmt,

während dieselbe bei der Ostitis arthropathica d
ie

untere
Brustwirbelsäule betrifft, findet wie Sie sehen, in diesem
Falle keine Bestätigung. Auch die Gelenke, die nach Marie
bei Akromegalie immer frei gefunden werden sollen, si

n
d

bei unserem Patienten stark afficirt. Darum denke ich,

dass die Akromegalie und die Osteo-Arthropathie keine
besonderen Krankheitsformen sind, sondern die letztere is

t

') Revue de Medicine 1890, N
r.
1
.

). Jetzt habe ich in meiner Abtheilung einen weiterensch"
nen Fall von Akromegalie in Behandlung.
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Akromegalie, wenn auch nicht immer in ganz typischer
Form, plus Veränderungen, die wir auch sonst bei Leuten
mit Erkrankungen der Brusthöhle und anderen Affectio
nen finden, wodurch es auch leicht zu erklären ist, warum
manche englische und deutsche Autoren Fälle von Osteo
Arthropathie als Akromegalie beschrieben haben, und dass
Erb") und Gerhardt“) noch jetzt den von Marie
zwischen diesen beiden Krankheitsformen, -–Akromegalie
und Osteo-Arthropathie,– gemachten Unterschied nicht
zugestehen wollen.

Ausserdem stelle ich Ihnen diesen Fall deswegen vor,
weil ich mit ihm, wenn es gehen sollte, Fütterungsver
suche mit Glandula thyreoidea machen möchte.

Eine der constantesten und wichtigsten pathologisch
anatomischen Veränderungen bei der Akromegalie neben
Persistenz und Hyperplasie der Thymus (Klebs), Hyper
trophie aller Theile der Haut, besonders Wucherung des
Bindegewebes in Drüsen, Gefässen, Nervenscheiden und
Sclerose des unteren Halsganglion des Sympathicus
(Marie ") und Marinesco) ist unbedingt die Atrophie
der Schilddrüse, und darum möchte ich mit einigen Worten
auf die Schilddrüse eingehen, umso mehr, als dieselbe in
der letzten Zeit sehr viel von sich zu sprechen Veran
lassung gab in Folge der therapeutischen Erfolge, die
mit der Fütterung von Schilddrüsensubstanz bei Myx
Ödemkranken erreicht wurden.

Wie Sie wissen haben wir, wenn wir vom gewöhn
lichen Kropf absehen, drei Krankheiten, die mit Vergrösse
rung resp. Verkleinerung der Glandula thyreoidea einher
gehen: der Morbus Gravesi, das Myxödem und die Akro
megalie.

Wie die Physiologie der Schilddrüse, so ist auch die
Pathogenese der ebengenannten drei Krankheiten ganz
dunkel. Für den Morbus Gravesi existiert eine grosse

Reihe von Hypothesen. So hielt Parry die ganze Krank
heit für eine Kreislaufstörung. Koebens Theorie, die
diese Krankheit als durchStörung des Sympathicus entstan
den betrachtet, hatte am meisten Anhänger. Trousseau
und Charcot betrachteten den Morbus Basedowin als eine
functionelle Erkrankung des Centralnervensystems. Mül
ler"), Mendel ”) und mit ihnen Mannheim *), der
kürzlich eine Monographie über diese Krankheit geschrie
ben hat, machen Erkrankungen des verlängerten Markes
für dieses Leiden verantwortlich. Diese Meinung theilt
auch Leube"). Grube") hält diese Krankheit für eine
Intoxication nach stattgehabter Infection des ganzen Kör
pers, besonders des verlängerten Markes.

Moebius ") meint, dass die Erkrankung der Schild
drüse selbst an diesem Uebel schuld ist. Marie“) spricht
sich gegen die Meinung von Moebius aus und meint
dass die Erkrankung der Schilddrüse eine Folge der
bei dieser Krankheit vorhandenen Nervenstörung ist und
in einer erhöhten Thätigkeit (Hyperthyroidation) derselben
besteht. Dass aber diese erhöhte Zufuhr von Schilddrü
sensecret nicht den Morbus Gravesi hervorrufen kann
sehen wir daraus, dass bei Myxödematösen durch Ein
verleibung von Schilddrüsensubstanz keine Erscheinungen
des Morbus Gravesi sich einstellen.

*) Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Hei
delberg, 18.–24. Sept. 1889.
*) Berliner klinische Wochenschrift 1890, N 52.
*) Archives de médicine experim. 1891, N

r. 4, S. 540.

*) Beiträge zur Kenntniss der Basedow'schen Krankheit.
Deutsches Archiv f. klin. Med. 1893, pag. 355.

') Zur pathol. Anatomie des Morbus Basedowii. Deutsche
med. Wochenschrift 1892, JN, 5

.

*) Der Mobus Gravesi. Berlin 1894.S. 94 u. ff.

S Ferielle
Diagnostik der inneren Krankheiten. 1893,II. Bd.

') Neurologisches Centralblatt 1894, N 5,S. 181.
*) Centralblatt für Nervenheilkunde, 1887, NK 8, und Deut.
Zeitschrift für Nervenheilkunde, 1891,4, 5 und 6. Bd. 1.

* La semaine med. 28 Fevrier 1894.

Busch am*) theilt ebenfalls die Theorie von Möbius
nicht und vertritt die schon längst ausgesprochene Mei
nung, dass die Gland. thyreoidea hauptsächlich den Blut
kreislauf regulierende Eigenschaften besitzt.
Die physiologische Bedeutung der Schilddrüse soll nach
Bogr off") darin bestehen, dass sie ein giftiges Product
des Stoffwechsels zu neutralisieren im Stande ist und so
auf die allgemeine Ernährung einen guten Einfluss übt
und ausserdem die Oxydationsprocesse erhöht. Es sollen
nach ihm noch andere zwei Drüsen im Körper vorhanden
sein, die theilweise die Function der glandula thyreoidea
übernehmen können; durch verschiedene Combinationen
der Erkrankung der Schilddrüse und der sie in ihren
Functionen ersetzenden Gebilde werden sich auch ver
schiedene Krankheitsbilder herausstellen. Bogroff hält
den Morbus Gravesi für eine durch erhöhte Thätigkeit
der Schilddrüse und das Myxödem durch eine herabge
setzte Thätigkeit der Schilddrüse entstandene Krankheit.
Bogroff will nicht wie Moebius diese Affectionen durch
Erkrankung der Drüse selbst erklärt wissen, sondern nur
durch Gleichgewichtsstörungen zwischen Körperbedarf und
Absonderung der Drüse.
Ich erlaubte mir über die Theorien des Morbus Gravesi
deshalb so viel zu sprechen, weil vielleicht mancher die
ser Gesichtspunkte auch für die uns interessierenden Krank
heitsformen Bedeutung haben wird.
Nach dieser Abschweifung kehren wir zu den erwähn
ten Fütterungsversuchen zurück. Bekanntlich zeigten Ver
suche von Schiff, dass die Folgen der Schilddrüsen
exstirpation ausblieben, wenn den betreffenden Thiere
die Schilddrüse einer verwandten Species in die Bauch
höhle so implantiert wurde, dass sie dort functionsfähig
bliebe. Auf diese Entdeckung bauten Bircher und
Horsley die moderne Therapie des Myxödems.
Man hat ursprünglich Schilddrüsengewebe von anthro
poiden Affen, vom Schafe, Kalbe u

.
s. w. transplantiert,

später einen Extract aus der Glandula thyreoidea bereitet
und subcutan injicirt, endlich ist man in der letzten Zeit
dazu übergegangen, das Schilddrüsengewebe selbst, oder
ein aus demselben bereitetes Extract innerlich zu verab
reichen.

Will man die Drüsensubstanz verabreichen, so soll man
nur mit ca. 1–2 Gramm anfangen und allmählich die
Dosis erhöhen. In der ersten Zeit dieser Behandlung wird
Appetitlosigkeit, Kräfteverfall und Temperatursteigerung
beobachtet, aber später wird bedeutende Besserung des
ganzen Krankheitszustandes bei Myxödem beobachtet.
Leichtenstern gab seinen mit Myxödem behafteten
Patienten frische Drüsensubstanz 50–100 pro Woche.
Und ich gedenke bei diesem unseren Patienten versuchs
weise ebenfalls die Fütterung mit reiner Drüsensubstanz
zu beginnen; das Resultat werde ich die Ehre haben
Ihnen später mitzutheilen. Eswäre aber wünschenswerth
zu diesem Zwecke den Kranken in eins der hiesigen Spi
täler aufzunehmen").

Referate.

Prof.W.Uhthoff (Marburg): Untersuchungen über die
bei der Syphilis des Centralnervensystems vorkom
menden Augenstörungen. I. Anatomischer Theil. 182

S
.

mit V Tafeln. (A. v. Graefes Archiv für Ophthal
mologie, Bd. XXXIX. Abth. 1. 1893).

Die vorliegende umfangreiche Arbeit ist, nach den einleiten
den Worten des Verf. dazu bestimmt, «gestützt aufein grosses
Beobachtungsmaterial zur Lehre von den Augenstörungen bei
der Hirnsyphilis einen Beitrag zu liefern» – thatsächlich ist
*) Die Basedow'sche Krankheit, 1894,S. 102 u. ff.

*) FOR Ho-pycckaa Mel. Ta3eTa, 17-ro, 24-ro (DeepaII, 3-ro
Mapra 1894 r.

") Ich will jedoch sofort hinzufügen, dass die in Moskan in

dieser Beziehung gemachten Versuche erfolglos blieben.
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dieser «Beitrag» ein hervorragendes, auf jahrelange unermüd
liche Arbeit gegründetes Werk, welches sich den früheren
gediegenenArbeiten desVerf: «über den Einfluss des chroni
schen Alkoholismms auf das menschliche Sehorgan» (Arch. f.
Ophthalmol. XXXII–XXXIII) und «überdiebei der multiplen
Herdsclerose vorkommenden Augenstörungen» (Archiv für
Psychiatrie und Nervenkrankheiten XXI)– würdig an die
Seite stellt.
Die Einleitung bildet ein kurzer historischer Ueberblick über
die Entwickelnng der Lehre von der Hirnsyphilis. Bis in die
Mitte unseres Jahrhunderts reicht noch die alte Anschauung,
dass das Gehirn und seine Nerven bei der Syphilis nur secun
där von den erkrankten Schädelknochenaus in Mitleidenschaft
gezogen würden. Erst mit dem Ende der vierziger Jahre be
ginnt die Kenntniss der eigentlichen Hirnsyphilis; die Litera
tnerüber diesen ebensowichtigen wie interessantenGegenstand
wächst alsbald, besondersin den sechziger und siebziger Jah
ren. gewaltig an; zugleich wird die Kenntniss von denbei Hirn
syphilis vorkommenden Augenstörungen. durch die Erfindung
desAugenspiegels und durch Einführung einergenauenFunc
tionsprüfung des Anges, mächtig gefördert. Gross ist die Zahl
der Autoren, die auf diesemGebiete gearbeitet haben; dieselben
werden im weiteren Verlaufe der Erörterungen eingehendbe
rücksichtigt.
Den vorliegenden Untersuchungen ist ein Beobachtungsma
terial von 100 Fällen von Hirnsyphilis zu Grunde gelegt. Die
selben stammenzum grössten Theile aus der Charité (Prof.
Westphal's psychiatrische und Nervenklinik) und aus Prof.
S c h o e le r's Augenklinik zu Berlin. Als seineMitarbeiter an
diesemWerke nenntVerf. die DDr. Oppenheim und Sie
mer ling (Charité), welche einen Theil der hier mitgetheilten
Fälle bereits anderweitig. vom neuropathologischen Gesichts
punkte aus. bearbeitet haben. Zum Vergleich mit den eigenen
Beobachtungenwerden 150 Sectionsbefundevon Hirnsyphilis
mit Augenstörungen aus der Literatur herangezogen.
Von den 100beobachteten Fällen kamen 17zur Section. Die
Krankheitsgeschichten und Sectionsprotokolle dieser letzteren
werden theils in extenso wiedergegeben, theils in verkürzter
Form nach Original-Mittheilungen von Oppenheim und
Sie mer l in g referiert.
In Bezug auf die an at om isch e Natur des zu Grun
de liegen d en cer ebra Ien syphilitisch ein Pro
c es s es ergiebt sich folgendes:
1) Am hänfigsten handelt es sich bei den 17 in Betracht
kommendenPatienten um locale men in g it is c h e g nm -
möse Processe, und zwar 12mal. In 3 Fällen war nur
basale gummöse Meningitis ohne Complication mit Erweichun
gen oder Gefässerkrankungen vorhanden; 3 mal complicirt
sich dieser Befund mit. Erweichung sp rocessen im
Gehirn ; 5 mal waren gleichzeitig syn hilitische Ver
in der ungen an den Hirn arterien nachweisbar. In
einem Falle war die circumscripte. basale, gummöse Menin
gitis mit eigentlicher gumm ösler Geschwulst bildung
complicirt.
2) Bildung von eigentlichen Gumma geschwülsten lag
in 2 Fällen vor, mit gleichzeitiger syphilitischer Erkrankung
der Hirnarterien.
3) In einem Falle fand sich g um möse Convexitäts
men in g it is.
4) In einem Falle Erwe i c hung: sh er d des Gehirns
mit Arterienerkrankung und gleichzeitig gummöse Degenera
tion des 1. intracraniellen Opticusstammes und der 1.Chiasma
Hälfte.
5) In 1 Falle waren fast ausschliesslich syphilitische
Verän d er u ng en des Rücken imarkes und nur ganz
geringfügige Veränderungen des Gehirns und der Hirnarterien
vorhanden.
Die Zeit der specifisch ein Infection vor Aus
bruch des centralen Leidens konnte 7malgenau eruiertwerden;
sie betrug 4–10 Jahre. In einem Falle lag Lues congenitavor.
Verf. geht nun auf die spe ciell in der Augen sphäre
in diesen 17 Fällen gefundenen anatomischen Veränderungen
ein und vergleicht diese Befunde mit denen aus der einschlä
gigen Literatur.

I. An atomische Veränderungen des Bulbus
selbst.

Gleichzeitige syphilitische Veränderungen des Bulbus waren
neben der cerebralenSyphilis relativ selten vorhanden: 1 mal
bestand gummöse Iritis, 1 mal handelteessich um abgelaufene
syphilitische Iridochorioiditis mit eigenthümlicher in Verdickung
nind entzündlicher Infiltration der Gefässscheiden bestehender
Veränderung der Netzhautgefässe.

Dies relativ seltene Vorkommen peripherer syphilit. Bulbus
veränderungen jüngern oder älteren Datums zeigt sich auch
bei einer Durchsicht der in der Literatur vorliegendenSections
Fälle von Hirnsyphilis. Nur in 11 von den 150gesammelten
Beobachtungen mit Sectionsbefund findensich einschlägigeAn
gaben (unter diesen 11 Fällen sind 4 von congenitaler Lues!)
«Danach scheint es gar nicht so sehr häufig zu sein, dass

-

Patienten, die später an Hirnsyphilis zu Grunde gehen, vor
Ansbruch ihrer cerebralen Erkrankung oder gleichzeitig mit
derselbenvon einer peripheren syphilit. Affection des Bulbus
selbst befallen werden».

II. An atomische Veränderungen im I%er eich
des optisch ein Leitungsapparates.

Die optischen Leitungsbahnen (Nervus opticns, Chiasma,
Tractus opticus) waren in 14 von den 17 Fällen in Mitleiden
schaft gezogen: meistbestandenauchSehstörungen und onthal
moskop.Veränderungen, nur 3 mal fehlten dieselben und war
nur anatomisch die Erkrankung nachweisbar.
Am intraocularen Ende des Sehnerven, an der Papill a
n ervi on t iciwurden beobachtet: typischeStauungspapillen.
einfache Neuritis ohne Schwellung, neuritische und einfache
Atrophie des Sehnerven (secundär, in absteigender Richtung
von weiter centralwärts gelegenen gummösen Processen ans
entstanden); in einigen Fällen boten die Panillen ein normales
Aussehen trotz vorhandener anatomischerVeränderungen wei
ter centralwärts.
Da, wo ausgesprocheneophthalmoskon. Veränderungen vor
handenwaren, lag anch stets ein pathologischer Befund an
den orbital en Seh n er venstämmen vor: Hydrops der
Sehnervenscheidenund Perinenritis in der Nähe des intraocu
laren Endes (bei Stanningspapille), descendirendePerineuritis,
Neuritis und Atrophie. Derartige Veränderungen wurden auch
in solchen Fällen gefunden, welche intravitam weder ophthal
moskop. Veränderungen noch auch Sehstörungen dargeboten
hatten. «Also noch erheblich öfter, als esder Augenspiegel und
auch die Functionsprüfung zeigen, können wir bei Hirnsyphilis
auf deutlich pathologische Veränderungen des Sehnerven-Fa
sernapparatesrechnen».
Die in tr a cra nie ll en Sehnerven stäm me zeigten
eine ausgesprochenePraedisposition für pathologische Verän
derungen, die sich auf der einen Seite als ausgesprochen ent
zündliche, neuritische und perineuritische, auf der andern als
wirklich gummösemit mächtiger Volumszunahme der Nerven
stämme,darstellen. In einemTheile der Fälle war gleichzeitig
Atrophie der Sehnervenfasern vorhanden, entweder als Folge
des interstitiell neuritischen Processes, oder als absteigende
Atrophie bei intensiver Chiasma- oder Tractus-Erkrankung.
Gesund wurden die intracraniellen Sehnervenstämme nur in
5 von den 17 Fällen gefunden; in den übrigen 12 zeigten sia
pathologische Veränderungen, und zwar stets in Verbindung
mit gleichzeitiger Erkrankung des Chiasma oder des Tractins.
Fast alle diese Fälle boten gleichzeitig das Bild einer mehr
oder weniger ausgedehnten Meningitis basalis gummosa. In
einem Falle schien eine wirkliche primäre gummöse Neuritis
des Nervenstammesvorzuliegen. Auch können die Sehnerven
an der Schädelbasis völlig in die basalen gummösen Massen
eingebettet sein, ohne dass der Process eigentlich aufdie Ner
venstämmeselbst übergegriffen und eineerhebliche Functions
störung gesetzt hätte.
Die am Chiasma nerv. opt. gefundenenVeränderungen
waren denjenigen an den intracraniellen Sehnervenstämmen
analog und gingen meist mit ihnen Hand in Hand. In der
Mehrzahl der Fälle hatte die Erkrankung wahrscheinlich vom
Chiasma ihren Ausgang genommen und erst von diesem auf
den Nervenstammübergegriffen. Das Chiasma ist als ein Prä
dilectionspunkt für gummöse Erkrankungen an der Hirnbasis
anzusehen. Einige Fälle hatten auch intra vitam die anf
Chiasma-Affectionhinweisendetemporale Hemian opsie
dargeboten.

DieTractus optici waren in grösserer Ausdehnung re
lativ seltenverändert, wenn manvon den Fällen absieht, wo der
Process vom Chiasma anf die vordern Theile der Tractus über
gegriffen hatte). Nur in einem Falle durfte eine primäre gum
möse Erkrankung des einen Tractus angenommenwerden.Syphilitische Gefäss veränderungen im Be
reiche der Art eria op h th a 1mi ca undArt. centralis
ret in ae wurden nur selten gefunden, so häufig dem gegen
über die specifischen Erkrankungen der basal ein Hirn ar
t er ien constatiert werden konnten. Einmal fand sich eine
Obliteration der Art. ophthalm. an ihrem Eintritt in die Or
bita; einmal, auf Grundlage einer abgelaufenen Iridochorioiditis
syphilitica (s. o.), eine ausgedehnte Perivasculitis der Retinal
gefässe; einmal eine geringfügige Endarteritis der Arter.
ophthalm. ohne Verengerung des Lumens. Hieraus dürfte sich
ergeben, dass, so häufig auch die basalen Hirnarterien bei der
Hirnsyphilis, und zwar gewöhnlich in Form der Endarteritis
(Heubner). befallen sind,– doch relativ selten dieseVerän
derungen auf die Art. ophthalm. und deren Verzweigungen
übergreifen. Dieser Punkt wird besonders hervorgehoben, «da
mancheAntoren geneigt zu sein scheinen relativ häufig patho
logische Veränderungen der Retinalgefässe bei Hirnsyphilis
anzunehmen». Circumscripte Erweichungen oder Infarcte auf
thrombotischer oder embolischer Basis im basalen optischen
Leitungsapparat, welche die vorhandene Sehstörung lediglich
auf Grundlage von Gefässverschluss hätten erklären können,–
wurden nicht beobachtet.
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«Die Functionsstörungen waren immerneben denGefässano
malien mit bedingt durch gleichzeitige directe syphilit. Ver
änderungen der Nervenbahnen und nicht allein durch Absper
rung der arteriellen Blutzufuhr». Auch in der Literatur findet
sich kein Fall von Hirnsyphilis, in welchem die etwa vorhan
denen Sehstörungen unzweifelhatt durch Verschluss basaler
Hirngefässe bedingt gewesen wären. Ob Sehstörungen durch
Einschnürung gewisser Stellen desbasalenoptischen Leitungs
apparates seitens krankhaft veränderter Arterien – analog
der Compression der Sehnerven durch die erweiterte Carotis
interna bei Arteriosclerose – auch bei der syphilit. Erkran
kung der Stirnarterien vorkommen, ist nach denvorliegenden
Untersuchungen, wie auch nach den Angaben in der Literatur
gleichfalls zweifelhaft.
Verfasser geht nun zu einemVergleiche der eigenenBefunde
mit den aus der Literatur zusammengestellten 150Sectionsbe
tunden über:
Am Bulbus wurden, wie oben bemerkt, syphilit. Verände
rungen nur selten gefunden. Die ophthalmoskop. constatierten
Veranderungen am intraoculären Sehnervenende (Stauungspa
pillen, Neuritis, Atrophie) sollen im klinischen Theile der Ar
beit ausführlicher behandelt werden.

In einer Anzahl der gesammelten Fälle fehlen übrigens An
gaben über den ophthalmoskop. und noch mehr über den„ana
tomischen Befund am Sehnerveneintritt. Die olbitalen Seh
nervenstämmekamen gleichfalls selten zur Untersuchung, die
spärlichen Ergebnisse stimmen aber im Wesentlichen nult den
hier angetührten Befunden überein. Es fanden sich perineuri
tische und interstitiell neuritische Veranderungen, secundare
Atrophie der Nervensubstanz und Erweiterung des Scheiden
1aumes.„Diese Daten werden durch die eigenen Untersuchun
gen des Verf. wesentlich ergänzt. Es ergiebt sich daraus, dass
bei der Hirnsyphilis eine wirklich «descendirende»Neuritis
oder Perineuritis nicht selten ist, indem die Veränderungen
sich von den intracraniellen Sehnervenstämmen aus peripher
warts fortsetzen; dass ferner bei Stauungspapillen das vordere
Ende des Scheidenraumes ausgesprochene Verarderungen
zeigen kann bei normalem Verhalten des hinteren orbitalen
Theiles; dass endlich der ophthalmoskop. Betund durchaus
nicht immer im Verhältniss zur Intensitat der metrobulbaren
Veränderungen steht. Eine einfache graue Degeneration des
orbitalen Opticus ohne entzündliche, neuritische oderperineuri
tische Erscheinungen im Verlaufe derSehnervenbahnen, scheint
bei der eigentlichen Hirnsyphilis, wofern dieselbe nicht durch
Tabes oder progressive Paralyse complicirt ist, nicht vorzu
kommen. -
Viel zahlreicher als in Bezug auf den orbitalen Theil der
Sehnerven sind in der Literatur die Angaben betreffend die
in trac raniellen Sehnervenbahnen. Unter den 150heran
gezogenen Fällen sind letzteile in nicht weniger als 38 Fallen
verändert gefunden worden. Am häufigsten trat die Erkran
kung der basalen Opticus-Theile durch Uebergreifen eines
basalen gunnösen Processes von den benachbarten Teilen
auf dieselben ein. Am haufigsten war das Chiasma betroffen
(19 mal). Die Gegend des letzteren, der Sella turcica und der
Hypophysis ist, wie bereits oben erwähnt, ein Praedilections
punkt fur die syphilit. Neubildungen an der Hirnbasis. Viel
seltener waren die int1.acraniellenTheile der Sehnerven und
das Chiasma der primäre Sitz einesgummösen Processes
(nur 7 resp. 6 Fälle). Immer scheint dabei die Nervenscheide
in erster Linie betheiligt zu sein («Wurzelneuritis» der Hirn
nerven. Kahle 1). Am häufigsten erkranken in dieser Weise
noch die intracraniellen Sehnervenstämme, nächstdem das
Chiasma, gelegentlich auch der Tractus opticus. Schliesslich
wird an der Hand einesFalles die Differentialdiagnosezwischen
guunlösen und tuberculösenNeubildungen an den Hirnnerven
und die Aehnlichkeit der ersteren mit der Lepra nervorum
erörtert.
Auffallend selten wird bei Hirnsyphilis eine homonymeHe
mianopsie, als Folge einer Allection der in trac er ebralen
Sehnervenfasern, Constatiert - im Gegensatz zu den häufigen
auf Veränderungen der basalen und peripheren Theile der op
tischen Leitungsbahnen beruhenden Sehstörungen.

III–V. Die anatomischen Veränderungen im
Bereich der Nervi o culom ot orii, ab du cent es

und troc h lear es
sollen hier gemeinsambesprochenwerden.
In den 17 Sectionsfällen waren die genannten Nerven fol
gendermaassenin Mitleidenschaft gezogen.
Der Oculonotorius in 10 Fällen, und zwar 6 mal doppel
seitig, 4 mal einseitig; der Abducens in 3 Fällen; der Tröch
learis nur in 1 Falle. Am häufigsten wurden also beideOculo
motorii betheiligt gefunden.

Unter den 150aus der Literatur gesammeltenSectionsfällen
finden sich AffeetionendesOculomotorius56mal (22mal doppel
seitig, 34 mal einseitig, darunter 12 mal mit gekreuzter Hemi
Plegie) Affectionen des Abducens 27 mal (5 mal doppelseitig,
22 mal einseitig, darunter 11 mal mit gekreuzter Hemiplegie),
Affectionen desTrochlearis nur 6 mal.

Die Befunde an diesen drei Nerven sind in drei Tabellen
übersichtlich zusammengestellt, in denTabellen sind bei jedem
einzelnen Fall angegeben: die Natur descerebralen Processes,
die intra vitam beobachtetenFunctionsstörungen und der ana
tomischeBefund ambetreffenden Nerven. Was die anatomischen
Veränderungen anlangt, so bestanden diese in denallermeisten
Failen in einer localen gummösenMeningitis, welche entweder
die Nerven comprimiertoder aber als gummösePerineuritis und
Neuritis auf diese übergegriffen hatte. Manchmal waren die
Nerven ganz in die gummöse Neubildung aufgegangen. Selte
ner wurde eine selbständige gunmöse Erkrankung der Nerven
beobachtet(«Wurzelneuritis» s. oben) Bei Affectionen derOcu
lomotorii hatte die basale Meningitis ihren Sitz hauptsächlich
in der Gegend der Hirnschenkel, den Raum zwischen diesen
(an der Austrittstelle der Oculomotorii) durch die gunnöse
Neubildung ausfüllend; bei Affectionen des Abducens fanden
sich ebensolcheVeranderungen in der Gegend des Pons. Bei
einseitiger Oculomotoriuslähmung mit contralateraler Hemi
plegie wurden gummöse Neubildungen und Erweichungsherde
in der Gegend des Hirnschenkels und in Pons gefunden; bei
einseitiger Abducenslähmung mit gekreuzter Hemiplegie –'' in der demparetischen Abducens entsprechendenHälfteES I'0l1S.

VI. Sectionsbefunde bei conjugierter Abwei
c hung der Augen.

Von den 17zur Section gelangten Fällen hatte keiner intra
vitan eine conjugirte Deviation der Augen dargeboten. Dage
gen kaumeine solche in 5 der aus der Literatur gesammelten
Falle vor. Der Sitz der Erkrankung war hier entweder die
eine Grosshirn-Hemisphäre (3 mal) oder der Pons (und die
Medulla oblongata) (2 mal)
Die Fälle sind gleichfalls tabellarisch zusammengestellt.

VII. An atomische Befunde an den Augen mus
keln selbst.

Die von den gelähmten Nerven versorgten Augenmuskeln
wurden nur selten anatomischuntersucht. Wo solchesgeschah,
fanden sich in ihnen atrophische und degenerative Verände
rungen. In einem Falle (Lues congenita bei einen Kinde) hat
ten sich in beiden Orbitae gummöse Geschwülste gebildet,
welche die Augenmuskeln zum Theil einschlossen.
VIII. Die anatomischen Veränderungen im Be

reich der Nerv i Urigen in i.
Affectionen des Nervus trigeminus einer Seite wurden unter
den 17Sectionsfällen 3 mal beobachtet, intra vitam hatten
Anaesthesie, Paraesthesie und Hyperaesthesie im Bereich des
I. und II. Astes des Trigeminus bestanden; erstere hatte zu
neuroparalytischer Keratitis geführt. Es handelte sich stets
uu ausgedehntebasale gummöse Meningitis, hauptsächlich in
der Gegend des Chiasma und in der vorderen Schadelgrube.
Von den 150aus der Literatur gesammelten Sectionsfallen
boten 22 Veranderungen am Trigeminus; diesewaren also fast
ebensohäufig wie die Affectionen des Abducens. Nur in einem
Halle waren beideTrigemini betroffen. Einseitige Trigeminus
Parese mit contralateraler Hemiplegie (8 Falle) war meist
durch Afflection des Pons bedingt. Der einseitigen Lähmung
ohne Hemiplegie lag relativ häufig einegummöseDegeneration
des Nervenstammesselbst oderdesGanglion Gasseri zuGrunde.
In anderenFällen war derTrigeminus durch gummöseWuche
ungen, meistens von der mittleren Schädelgrube einer Seite
aus, comprimiert.
Keratitis neuroparalytica fand sich bei diesen22 Fällen von
Trigeminus-Affection nur 6 Mal.
Tabellarische Uebersicht)
Aus Sämmtlichen 167 zur Section gelangten Fällen von
Hirnsyphilis mit Augenstörungen (darunter 17 eigene und 150
aus der Literatur gesammelte Falle) – erhält Verf. folgendes
Verhältniss für die Häufigkeit der Erkrankung der einzelnen
Theile des Sehorgans:
Es waren betroffen:
Der optische Apparat (Bulbus und optischer Leitungs

apparat) . . . . . 101Mal.
Die Nervi oculomotorii 66 »
>> » abducentes 29 »
H » trochleares 6 »
» trigemini 25 »

Zum Schlusse seien die vorzüglichen lithographischen, zum
Theil farbigen Abbildungen (18 Figuren auf VTafeln) welche
# kopischen

Befunde illustriren, rühmend hervor
geh0ben.
(Ein Referat des zweiten klinischen Theiles dieser Arbeit
wird folgen). lessig.

M. van Niessen: Zur Frage des Syphiliserregers. (Vor
läufige Mittheilung).

In einem gelegentlich der Feier des25-jährigen Stiftungs
festes des ärztlichen Vereins zu Wiesbaden vertheilten Flug
blättchen theilt Verf, neue Befunde im Blut, Urin und in den
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Geweben Syphilitischer mit. Im Blut und Urin fand er «Spo
ren und deren Vervielfältigungs- resp. Derivationsformen einer
Penicillium art». Die im Blut zur Zeit des Exanthems
ausnahmslos zu findenden Coccen- und Diplococcenformen haben
keine Eigenbewegung, verleihen bei ihrer enormen Menge dem
Blut oft ein siegellackrothes Aussehen und erscheinen bei Be
nutzung eines Immersionssystems intensiv rubinroth mit blass
grünem Hof. Sie vermehren sich in geeigneten Nährböden.
Ausserdem fanden sich innerhalb der aus rothen Blutkörper
chen entstandenen farblosen Plasmascheiben, aber auch frei
winzigste, sich lebhaft bewegende «Mikroorganismen von Diplo
coccen-, Bohnen- und Schwärmsporenform.» In einigen Blut
präparaten entwickelte sich nach 8–14 Tagen eine «Pilz
wucherung mit dichtem Hyphennetz und reifenden Fructifica
tionsorganen». Bei einem Kind mit syphilitischem Ekzem fand
Verf. unter den Epithelschichten im Unterhautzellgewebe, in
den lockeren Fettschichten, ein «dicht verschlungenes Schim
melhyphennetz, theilweise mit reifenden Fruchttragern». (Nä
heres verspricht Verf. in einer grösseren Arbeit zu bringen.
Die vorliegende vorläufige Mittheilung habenwir auf dringen
des Ansuchen des Verf. referirt. – Ref) W.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

G. Kothe: Das Wesen und die Behandlung der Neu
rasthenie. Jena, Gustav Fischer, 1894.32 pag.

Neurasthenie ist pathologische Steigerung und Fixierung an
sich physiologischer Ermüdungserscheinungen. Gestützt auf
die neuesten Untersuchungen, denen zufolge sowohl die Pro
toplasma- als auch die Axencylinderfortsätze der Nervenzellen
frei endigen, somit keine Continuität der einzelnen Nervenein
heiten (Neurone) besteht, sieht Verf. in der von H.is postu
lirten formlosen Zwischenmasse in der Marksubstanz, wenn
jene infolge gesteigerter Arbeit der Zellen mit Stoffwechsel
producten länger oder dauernd angefüllt ist, die anatomische
Grundlage der Krankheit. Diese Intermediäre Substanz muss
von jeder Erregung beim Uebergang von einem Zellenbezirke
zum anderen passiert werden, und wird daher eine chemisch
abnorme Beschaffenheit derselben die Höhe und Dauer der
Leistungsfähigkeit der Zellen herabsetzen. Die Zähigkeit der
neurasthenischen Erscheinungen wird auf ererbte neuro
pathische Constitution zurückgeführt. Die Prognose richtet
sich mehr nach der Schwere der erblichen Belastung und nach
der Dauer des Leidens, als nach der Schwere der Krankheits
erscheinungen. Die Prophylaxe hat in ausgebreitetsten Maasse
der nervösen Disposition entgegenzuarbeiten. Besonderes Ge
wicht ist auf geistige Erziehung, geregelte Arbeit zu legen.
Der ungenügende Wechsel zwischen geistiger und körperlicher
Arbeit und Ruhe, welch letztere eine geistige wie körperliche
sein soll, muss streng gemieden werden. Die Schulstunden der
Kinder ohne Ruhepause durch Turnstunden zu unterbrechen,
oder den durch seinen Beruf erschöpften Gelehrten ohne wei
tenes "lage und Wochen lang in den Bergen umherzuhetzen,
ist ein physiologischer Irrthum. Grosse Pflege ist demSchlafe
zu widmen. Es giebt kein einzelnes specifisches Heilmittel,
keine Behandlungsmethode, welche allein oder ausschliesslich
im Stande wäre, die Neurasthenie zu heilen. Jede Behandlung
hat darauf hinauszulaufen, dem Organismus im Allgemeiuen
und dem Nervensystem im Besonderen zunächst Ruhe und
Schonung zu gewähren und erst dann, vorsichtig abwägend,
jene Massegeln anzuschliessen, welche leicht anregend und
schliesslich heilend wirken. In der Diat sollen Vegetabilien
mehr bevorzugt werden, als es in unseren Gegenden üblich
ist. Erhöhte Aufmerksamkeit ist auf einen guten Ernährungs
zustand der Musculatur zu richten. Sehr günstig wirkt, Luft
wechsel, ausser durch andere Momente eventuell auch durch
klimatische Verhältnisse. Höhenklima setzt eine gewisse jugend
liche und robuste Constitution voraus. Auch das Klima des
deutschen Mutelgebirges ist durchaus nicht indifferent. Hydro
uherapie darf nur in milder Form gestattet werden. Massage,
speciell als Factor der Mitchellschen Kur, welche unbeständige
Erfolge giebt, ist ebenfalls nur ein Glied in demGesammtver
fahren. Werthvoll ist Gymnastik in jeder Form, aber genau
geregelt und zugemessen (vorzüglicher Einfluss der Militär
Jahre) Elektricität ist kein Specificum, wirkt. Wohl hauptsäch
lich durch Suggestion, welche in der «larwirten Psychothe
lapie» (statt der Hypnose) zu mechanischen, elektrischen und
sonstigen Hilfsmitteln ihre Zuflucht nimmt. Die besteSugges
tion ist Hebung des Selbstvertrauens. Arzneimittel kommen
nur Symptomatisch oder suggestiv in Betracht. Verf. hält jede
A14bei 1ür entbehrlich bei der Möglichkeit von denerwahnten
Methoden beliebig Gebrauch machen zu können. Brunnenkuren
stellt er skeptisch gegenüber. Eine 4–6wöchentliche Kur ist
nicht ausreichend; 2–3 Monate sind das Minimum für eineKur,
welche überhaupt Werth und Erfolg von Dauer haben sollund'' "umBesten in nicht zugrossen, offenenAnstalten durchgeruhrt wird. Michelson.

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg

Sitzung vom 10. Januar 1894
1) Dr. Lunin: Fall von Laryngitis phlegmonosa
ac uta. Ein Herr im Alter von 49 Jahren erkrankte nach
vorausgegangener Angina am 25. December 9 Uhr Abends
unter dcn Erscheinungen einer schweren Dyspnoe. Ein hinzu:
gerufener College fand den Patienten fast in der Agonie,doch
erholte letzterer sich wieder nach Application von trockenen
Schröpfköpfen auf die obere z: und nach Inhalationen. Um 10 Uhr Abends fand Dr. L. u n 1m, der hinzugezogen
worden war, eine starke Schwellung der Epiglottis und de

r

linken aryepiglottischen Falte, welche lebhaft geröthetwaren,
Da die Athnung wieder schwerer wurde, so machteRef.sich
auf, un Instrumente zur Ausführung einer Tracheotomieher
beizuschaffen, und als e

r

nach etwa höchstens 1
0

Minuten
wieder beim Kranken war, so hatte derselbe ebenaufgehört

zu athnen. Die sofort ausgeführte Cricotonie und eingeleitete
künstliche Athmung, etwa 20 Minuten lang, blieben erfolglos,
Patient war erstickt.
Bei der von Dr. Westphal ein ausgeführten Obduction
wurde folgendes gefunden: Weiche Gaumen und hintereRachen
wand stark geröthet, die folliculären Apparate stärker hervor
tretend. Die Epiglottis enorm durch Oedem glasig gequollen,
desgleichen auch die linke aryepiglottische Falte, derart,dass
dieselbe den Larynxeingang vollkommen verlegt. Auch im

Innern des Kehlkopfes die Mucosa geröthet und starkoedema
tös. Auf Schnitten durch die geschwollene Epiglottis entleert
sich eine eitrig trübe Flüssigkeit.
Ausserdem wurde die Arteria poplitea des Falles herausprä
pariert, da angeblich ein Aneurysma derselben vor Jahren von
19r.Wu 1 ff") durch prolongierte Compression zum Verheilen
gebracht worden war. Die Arterie zeigte starke Sclerosierung
der Intima und war peripher durch obliterirende Endarte
ritis verschlossen. Die betreffenden Praparate werden de

r

monstrirt.

2
) Dr. Kernig ergänzt zu dem von ihm auf dervorigen

Sitzung mitgetheilten Fall von Tumor mediastini (Diese
Wochenschrift 1894Nr. 2) dass der–Zustand der Patientin
sich unterdessen bedeutend verschlimmert habe. Es habesich
bluthaltiges, himbeergeleeartiges seit 3 Tagen sogar gangrä
nöses, übelriechendes Sputum eingestellt. In der rechtenLul
genspitze hinten, lässt sich eine Caverne nachweisen. DieStar
ungserscheinungen an der Brust haben noch zugenommen.

3
) Dr. Moritz berichtet über folgenden unaufgeklärte

Fall. Am 15. December 1893 wurde ein Marineofficier St. va

seinem Hunde am Finger gebissen und an den Bart gepackt
jedoch ohne wahrnehmbare Verletzungen im Gesichte. D
ie

Hund, der auch andere Personen verletzt hatte, erwies si
ch

später als hydrophob. Sämmtliche Personen haben sichvon
18. Dec. an im Kaiserl. Institut für Experimentalmedicin de
r

Pasteu r'schen Injectionskur unterzogen und sind bis au
f

einen alle gesund geblieben. Nur der Marineofficier, welcher
wahrend der Kur am 20. Dec. bei strenger Kälte und heftigen
Winde eine Fahrt nach Kronstadt über das Eis des Meerbt
sens in offenem Schlitten unternommen hatte, wobei er stark
durchfroren war, erkrankte hier im Verlaufe der Kur am

1
. Januar mit allgemeinem Unwohlsein, Schwäche der Beine

Empfindlichkeit der Haut, Unruhe und Schlaflosigkeit. Anfangs
wurde e

r in seiner städtischen Wohnung vom Ref. unddem
Leiter der Abtheilung für die Pasteur'schen Schutzimpfun
gen behandelt, ohne jedoch vom 2. Januar ab mehr denlinjec
tionen unterzogen zu werden. Am 8

. Jan. erfolgte seineUeber
führung ins Deutsche Alexander Hospital.
Patient liegt möglichst unbeweglich im Bett, da ihm al

le

Bewegungen in hohem Grade schmerzhaft sind. Namentlich be
i

steht hochgradige Hyperaesthesie und Hyperalgesie deroberen
Körperhälfte bis zur Herzgrube. Seit gestern habensich
Schmerzen zu beiden Seiten des Halses und in der Kopfhaut
eingestellt. Uebrigens kann Pat. sprechen und rauchen,über
haupt den Mund weit öffnen und flüssige Nahrung ohne B

e

schwerden zu sich nehmen. Die Muskelreflexe sind etwasge“
steigert, jedoch bewirkten Priessnitz'sche Einpackungen
auf einige Zeit Schlaf und Ruhe. Puls beschleunigt,
108–114.
Ref, welcher während seiner 22-jährigen Thätigkeit am

Obuchow-Hospital eine grosse Anzahl Lyssakranker gesehen
hat, ist der Ansicht, dass die gewöhnliche Form von Hydro
phobie in diesem Falle nicht vorliege, namentlich im Hinblicke
darauf, dass ein Hydrophobischer noch nie 10 Tage gelebt
hat. Da jedoch bei Hunden eine paralytische Form der Rabies
vorkommt und in den Zeitschritten, namentlich englischen,
dem vorliegenden Falle ähnliche beschrieben worden, di

e

m
it

Pasteur'schen Impfungen in Zusammenhang gebrachtwurº
den, so erscheint e

s

dem Ref. möglich, dass es sich hier um

') Sitzungsprotokoll vom 31. März 1880 (Diese Wochenschr
1880,Nr. 32).
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eine durch die Impfungen modificirte Infection handele, falls
man nicht eine hysterische Hyperaesthesie psychischen Ur
sprungs annehmen wolle. Eine spinale Erkrankung ist nach
des Ref. Anschauung ganz ausgeschlossen, da auch Hirnner
ven an der Erkrankung betheiligt sind.
Dr. Amburger meint, dass eine starke Erkältung, wie
sie in diesem Falle vorgelegen, ähnliche spinale und nervöse
Erscheinungen hervorrufen könne.
- Dr.Westphalen ist gleichfalls der Ansicht, dass die
mitgetheilten Symptome auf einen rheumatischen Ursprung
zurückgeführt werden können.
Dr. Metzler hat in der letzten Zeit nach Influenza meh
rere Fälle mit hochgradiger Schmerzhaftigkeit der Hautdecken,
namentlich der Bauch"haut, beobachtet.
Dr. Assmuth theilt einen Fall aus seiner Praxis mit, wo
ein von einem Hunde gebissener Patient an Hydrophobi zu
Grunde ging, während der Hund selbst über ein Jahr ge
sund blieb.
Dr. K. e rnig referiert über einen vom verstorbenen Dr.
Herrmann beobachteten Fall, wo eine gesunde Katze einen
Patienten inficirte, der an Hydrophobie starb.
Dr. de la Croix glaubt diese Fälle dadurch erklären zu
können, dass die (noch unbekannten) Infectionsträger der Lyssa
im Speichel der Thiere vorhanden gewesen sind, ohne eineAll
gemeininfection dieser Thiere bewirkt zu haben, wie man ja
auch unter Umständen während einer Choleraepidemie die spe
cifischen Kommabacillen im Stuhlgange ganz gesunder Perso
nen nachgewiesen hat. Solche Personen können dann gleich
falls die Epidemie weiter verbreiten, ohne selbst erkrankt
ZU SEIl.
Anmerkung: Wie Dr. Moritz auf der folgenden
Sitzung mittheilte, ist sein Patient nach dreiwöchentlichem
Hospitalaufenthalte anscheinend gesund entlassen worden.

Director: Dr. C. von Lingen.
Secretär: Dr. N. Ja l an de la Croix.

Herr Prof. Tschis h in Jurjew (Dorpat) hat uns um die
Aufnahme folgenden Aufrufes gebeten:
«In Jurjew ist eine Gesellschaft zur Unterstützung nothlei
dender Studenten der Universität gegründet worden. Die Ge
sellschaft zählt bis jetzt etwa 40 Mitglieder, besitzt keine Ka
pitalien und vermag ihre Mittel durch wohlthätige Veranstal
tungen, wie Concerte, Theateraufführungen und dergl. nicht
zu vergrössern, weil solche in einer so kleinen Stadt wie
urjew keine nennenswerthe Erträge liefern. Dabei ist die
Lage der unbemittelten Studenten nirgends so schwierig, wie
in Jurjew: die Zahl der Stipendien, über die die Universität
verfügt, ist klein und Gelderwerb durch Privatstunden und
schriftliche Arbeiten ist sehr schwierig. Die Zahl der Studen
ten der Jurjew'schen Universität, die der Unterstützung der
Gesellschaft bedürfen ist daher gross. Um ihrer Aufgabe ge
recht zu werden, bedarf die Gesellschaft daher der Unter
stützung von Seiten Aller, die Verständniss und Herz besitzen
für die Bestrebungen derselben. Unter den Aerzten, die ihre
Ausbildung in Dorpat erhalten haben, finden sich gewiss
solche, die den Zöglingen ihrer gemeinsamen Alma mater gern
helfen werden, und ihre Hülfe ist jetzt, wo die Gesellschaft
noch keine eigenen Mittel erworben hat, nöthiger denn je.
Jeder Beitrag wird mit Dank entgegen genommen.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 5 Rubel; derselbe' durch eine einmalige Zahlung von 100 Rubeln abgelöstWET01EIN.

Man bittet die Beiträge an folgende Adresse zu richten:
O6IIIecTBy UIA noco6i HyEIaron HMcMcTylehTaMH. WHHBepchTeTB
HOBTH.
Wir unsererseits wünschen den menschenfreundlichen Be

strebungen der genannten Gesellschaft den besten Erfolg. Die
Mittel vieler, oft aus weiter Ferne herangezogener Studenten
sind in der That so gering, dass von einer materiellen Sicher
heit ihrer Existenz nicht die Rede sein kann. Wie sehr dar
unter die zu einem gedeihlichen Universitätsstudium nothwen
dige Freudigkeit des strebenden Geistes leiden muss, liegt auf
der Hand. Wir würden uns freuen, wenn der vorstehende
Aufruf dazu beitrüge, der obengenannten Gesellschaft neue
Mitglieder zuzuführen. Die Red a ction.

Vermischtes.

– Wie mehrere hiesige Blätter melden, ist dem Berliner
Kliniker, Geheimrath Prof. Dr. E. Leyden, der St. Annen
Orden I. Classe. Allerhöchst verliehen worden.
– Einer Aufforderung des Ministers des Kaiserlichen Hofes
folgend, haben sich der Moskauer Professor der pathologischen
Anatomie, Dr. J. Klein und der dortige Professor der Ana

tomie, Dr. Sern ow mit demProsector Dr.N.W.Alt u c h 0w
aus Moskau nach Livadia begeben, – ersterer zur Obduction
und die beiden letzteren zur Vornahme der Einbalsamierung
des in Gott entschlafenen Kaisers Alex an der III.
– Die medicinische Prüfung s commission,
welche an der Moskauer Universität im Laufe des September
Monats und in der ersten Hälfte des October thätig war, hat,
den dortigen Zeitungen zufolge, jetzt ihre Arbeiten beendet.
Die Prüfungsresultate sind in diesem Jahre recht günstige
gewesen. Zu den Prüfungen hatten sich 249 Personen gemel
det; von diesen waren 16 Personen zum Examen nicht erschie
nen, während die übrigen 233 Personen die Prüfung bestanden
und zwar 19 von ihnen mit Auszeichnung. Von den 233 ge
nannten Personen erhielten 227 den Arztgrad, während bei
den übrigen 6, welche Angehörige slavischer Länder und nicht
im Besitze des Maturitätszeugnisses sind, nur das Factum des
Bestehens des Arztexamens anerkannt, nicht aber der Arzt
grad zuerkannt wurde. Ebenso günstige Resultate der Prü
fungen in den medicinischen Examinationscommissionen werden
auch aus Kasan und Charkow berichtet. An der Universi
tät Kasan haben von 75 Candidaten, die sich zu den Prü
fungen gemeldet hatten, 70 den Arztgrad und von ihnen 44
eximia cum laude erhalten und an der Universität Charkow
ist sogar sämmtlichen 75 Prüfungscandidaten der Arztgrad
(darunter 20 eximia cum lande) zuerkannt worden.

–Verstorben: 1) Am 8. October in Nishni-Nowgorod
der Kreisarzt von Balachna W. o l dem a r S ewe c ke im 61.
Lebensjahre amSchlage. Wie Dr. Rods ew its c h im Wratsch
mittheilt, hatte der Hingeschiedene im Jahre 1861 an der Dor
pater Universität das Arztdiplom erlangt und war die meiste
Zeit Landschaftsarzt im Gouv. Nishni-Nowgorod. Erst vor 2
Jahren nahm er die Kreisarztstelle in Balachna an, welche er
bis zu seinem Lebensende bekleidete. S. war ein aufder Höhe
seiner Wissenschaft stehender Arzt und hatte trotz der kargen
Mittel, welche ihm zu Gebote standen, eine beachtenswerthe
medicinische Bibliothek angeschafft. Er wurde in einem Gast
hause, in welchem er abgestiegen war, am Morgen in bewusst
losem Zustande gefunden. Die Beerdigungskosten trug dieGe
sellschaft der Aerzte in Nishni-Nowgorod. 2) Am 22. October
in St. Petersburg der hiesige freiprakticirende Arzt Dr. Ernst
Schütz im 31. Lebensjahre. Der Verstorbene stammte aus
Estland und hatte seine medicinische Ausbildung an der Dor
pater Universität erhalten, an welcher er von 1883–89 stu
dirte. Nach Erlangung der Doctorwürde war Sch. anfangs
Arzt in Narva un 1 in letzter Zeit in St. Petersburg. 3) Im
September der jüngere Ordinator des Militärhospitals in Dwinsk
Michael Klepatschewski im Alter von 34 Jahren an
Phthisis. In St. Petersburg geboren, erhielt er auch an der
hiesigen militär-medicinischen Academie seine ärztliche Ausbil
dung und wurde 1888Militärarzt. Er hat seine Frau mit 3
Kindern ganz mittellos hinterlassen.
– Wie verlautet, soll der bekannte Ophthalmolog, Professor
Stellwag von Carion, welcher nach langjähriger Wirk
samkeit an der Wiener Universität als Director der I.Augen
klinik vor Kurzem in den Ruhestand trat. in Folge desTodes
seines Nachfolgers Prof. Mauthner wieder zur Uebernahme der
Leitung der Augenklinik bis zur Besetzung der betreffenden
Professur aufgefordert werden.

– Das Gesammit vermögen der medicinischenUnterstützung scasse (gegründet von demverst. Prof.
J. A. T's c h ist owitsch) betrug zum 15. October d.Jahres
217800 R. in Werthpapieren und 2830 R. in baarem Gelde.
Im Laufe des verflossenen Berichtsjahres hat die Kasse an
Unterstützungen für Wittwen- und Waisen von 54 Aerzten
7827 R. 91 Kop. gezahlt.– Die kaukasis c h ein Mineralbäd er haben in der
verflossenen Cursaison der Krone einen Reingewinn von 25,800
Rbl. eingebracht. (Syn Ot–Wr.)
– Vor Kurzem ist nach den «Now. Dnja» der bekannte
Berliner Neurolog und Elektrotherapeut, Prof. Herm. Op
pen heim, in Kiew gewesen, wohin er von Nervenkranken
zur Consultation geladen war.
– Prof.Tauber (in Warschau) hat der militär-medicinischen
Academie für ihr chirurgisches Museum eine werth v o l le
Präparate n -C.o l le ction von S c h uss verletzun
g e n als Geschenk dargebracht. (Now. Wr.– R. Med.)– Die Herausgeber der im Erscheinen begriffenen «Ergeb
nisse der allgem einen Path o l ogie und path ologischen Anatomie des Mensch ein und der
Thiere», die Proff. Lubarsch (Rostock) und Oster
tag (Berlin) richten au alle Verfasser von Arbeiten allgemein
pathologischen, bacteriologischen und pathologisch-anatomischen
Inhalts die Bitte, das Unternehmen durch Uebersendung von
Sonderabdrücken ihrer Arbeiten zu unterstützen. Arbeiten
thierpathologischen Inhalts bittet man an Prof. Dr.Ostertag
in Berlin NW., thierärztliche Hochschule, alle anderen aber
an Professor Dr. Lubarsch in Rostock, pathologisches In
stitut zu senden.
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– Den 14. October 1894 war die 58. Jahressitzung der
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft des «Mariencapitals für
Aerzte, deren Wittwen und Waisen». Zum 1. October 1894
war der Cassenbestand: 406,176S.R.Staatspapiere, 6520SR. auf
laufende Rechnung in der Reichsbank und 368 R. 24 Kop. in
der Gesellschaftscasse. Die Zahl der Mitglieder ist 59, von
denen 22 Mitglieder von der Zahlung befreit sind – 2wegen.
Krankheit und 20 nach 25-jähriger Zahlung des Mitglieds
beitrags. Ein verheirathetes Mitglied zahlt 60 Rbl. jährlich.
Im Berichtsjahre sind verausgabt: An Pensionen für Wittwen
und arbeitsunfähigen Mitgliedern 14250R. an Unterstützungen
von Kindern gewesener Mitglieder 900 R. Die Pension von
300 Rbl. jährlich erhalten 45 Wittwen und 3 Aerzte. Unter
stützungen von 100 bis 200 R. wurden an 5 Töchter und 1
Sohn gewesener Mitglieder vertheilt.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern |St. Petersburgs betrug am 22. October d. J.
6110(188 mehr als in der Vorwoche), darunter 159 Typhus– (14 mehr), 902 Syphilis – (18 mehr), 133 Scharlach –
(14 mehr), 26 Diphtherie – (3 mehr), 21 Masern – (1 mehr),
und 13 Pockenkranke (1 weniger).

Wa Canzen.
Zur Leitung des städtischen Krankenhauses (30 Betten) in
Odojew (Gouv. Tula) und Besorgung des benachbarten ärztl.
Bezirks wird ein Arzt (nicht Jude) gesucht, der wenig
stens drei Jahre bereits praktisch thätig gewesen und mit der
Chirurgie vertraut ist. Gehalt und Quartiergeld 1080 Rbl.
jährlich. Adresse: «OLoebckaa 3eMckas WmpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 16. bis 22. October 1894.

Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen S S + + + + + + + + + + + +: - - - - - >“ = = = = = = = = = = = = - --- --
ww. s. + + + + + | # # # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +- - - - - undso - - -
244 191 435 80 25 90 11 6 13 34 37 32 33 53 15 6 0

2) nach den Todesursachen :
– Typh.exanth.0, Typh. abd. 5, Febris recurrens 0,Typhus
ohne "ming der Form 0, Pocken 2, Masern 3, Scharlach13
Diphtherie 19, Croup 9, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen
entzündung 16, Erysipelas l, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis O, Acuter Gelenkrhen
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie3,
Tuberculose der Lungen 68, Tuberculose anderer Organe4,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 34, Marasmus senilis 18, Krankheiten des
Verdauungscanals 26, Todtgeborene 14.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 1. November.
-- Nächste Sitzungdes Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 21. November.
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Dieser Ne liegt, d
ie

klinische Diagnose der Krankheit und das Protokoll über d
ie

Obduction der Leiche des in

Gott ruhenden Kaisers Alexander Ill., bei.

Zur Therapie der Phthise.
Von

Prof. Dr. K. Dell i o.

Ein auf dem VI. livländischen Aerztetag zu Wolmar an

5
. September 1894gemachter Vorschlag.

M. H.! Wenn ich für eine kurze Zeit ihre Aufmerk
samkeit erbitte, so geschieht es nicht um Sie mit einer
breiten Darlegung der Grundsätze und Anschauungen zu
ermüden, welche der heutigen Therapie der Phthisis zu
Grunde liegen und welche ja Ihnen Allen bekannt sind.
Ich möchte Ihnen nur einige aphoristische Gedanken vor
legen, die mir oft in meiner Praxis aufgestiegen sind
und speciell die Phthiseotherapie bei uns zu Lande be
treffen. Wie oft werden wir nicht von jungen Menschen
consultirt, die bis vor Kurzem in blühender Gesundheit
gestanden haben und nun zu hüsteln und zu kränkeln
begannen. Eine geringe Abmagerung und Blässe, vielleicht
etwas KurzathInigkeit und Brustschmerzen sind die ein
zigen Veränderungen, sind die einzigen Störungen, die
sie zum Arzte treiben. Allein das Sthetoscop lässt ein
paar Rasselgeräusche a

n

einer Lungenspitze erkennen
und eröffnet damit die ganze trübe Perspective in die oft
elend endende Zukunft des beginnenden Phthisikers. Was
thun?– ist hier die schwer zu beantwortende Frage. Han
delt es sich um einen reichen und unabhängigen Menschen,
so kann er sich freilich durch eine Reise in den Süden
oder nach Davos die günstigsten Chancen für die Wieder
herstellung seiner Gesundheit schaffen – viel häufiger
aber haben wir e

s

mit Kranken zu thun, deren Mittel
es nicht gestatten, einen der theuren Curorte oder eine
elegante Heilanstalt des Auslandes aufzusuchen. Hier
muss womöglich auf anderen Wege Rath geschaffen
werden.
Die Antwort auf die Frage, was zu thun sei, hat zu
verschiedenen Zeiten und je nach den in der Medicin
herrschenden Richtungen und Strömungen sehr verschie
den gelautet. Aus meiner Kinderzeit ist mir sehr lebhaft
erinnerlich, wie die Furcht vor Erkältung die ganze

Therapie der Lungenschwindsucht beherrschte. Die Kran
ken durften. Zumal in den langen kühlen und kalten Jah
reszeiten ihre Wohnung nicht verlassen, und die Folge
war, dass sie permanent in dumpfen, kleinen, luft- und
Achtlosen, überheizten Stuben ihr trauriges und monoto
Ines Dasein fristen mussten; war Fieber vorhanden, so

wurde die schon ohnehin oft schmale Kost auf Thee und
Hafertum reducirt, um durch Luxuszufuhr dem fieber
haften Process nicht neue Nahrung zuzuführen; bei Husten
und Auswurf wurden Lakritz und Salmiak und andere
Expect0rantien. So lange verordnet, als der Magen e

s ir
gend Vertrug. S0 irrationell diese Behandlungsmethode
dem In0dernen Arzt auch erscheinen mag, so hat e

s
doch lange gedauert, bis eine Besserung derselben sich
Bahn brach.

Der erste Fortschritt bestand darin, dass die Furcht
vor der frischen Luft, zum Theil wenigstens, überwunden
wurde. Man sah ein, dass, wenn der permanente Zimmer
aufenthalt schon gesunden Lungen nicht wohlthut, die
Ini, Staub und allen möglichen Exhalationen verunrei
nigte Stubenluft den kranken Lungen erst recht nicht
zum Heil gereichen könnte. Man begann die Kranken
wenigstens im Sommer aufs Land zu schicken, und die
Klimatotherapie feierte ihre ersten Triumphe. Sehr er
leichtert wurde dieselbe durch die moderne Ausbildung

der Verkehrsmittel, welche auch uns Nordländern den
schönen sonnigen Süden in eine früher nicht geahnte
Nähe rückte. Aber die Uebertreibungen blieben nicht aus,

je schwerer die Krankheit, desto mehr war man bemüht
den Leidenden als letztes Mittel einen Winteraufenthalt
im Süden zu ermöglichen. Kranke im letzten Stadium,
kaum mehr im Stande sich auf den Beinen zu halten,
wurden den Strapazen der weiten Reise unterworfen
und die Leichensteine der Kirchhöfe von Nizza und Me
ran sind die stummen und doch so beredten Zeugen

dieser erfolglosen Therapie – erfolglos vor Allem des
halb, weil meist erst zu Ende der Krankheit versucht
wurde, was in ihrem Beginn hätte geschehen müssen.
Erst später sah man ein, dass der Mensch von Luft
allein nicht lebt und dass bei einer zehrenden Krankheit.



392

in erster Linie die Kräfte geschont und Ersatz für den
verstärkten Zerfall der Körpersubstanz geschafft werden
muss. Gute Ernährung und gute Pflege traten neben der
Beschaffung reiner Luft in den Vordergrund der thera
peutischen Forderungen,

Nur zu bald lehrte jedoch die Erfahrung, dass Nah
rung und Pflege in der weiten Fremde nur für schweres
Geld zu haben sind, und dass ein Phthisiker, der aus
Mangel an Mitteln gezwungen ist, ein enges und nicht
zu erheizendes Stübchen, wenn auch im schönsten Curort
zu bewohnen, gar oft viel schlimmer dran ist, als wenn
er daheim in der liebenden Pflege der Seinen geblieben
wäre. Es ist eine gesunde Aeusserung des praktischen
Sinnes unserer Aerzte, wenn sie heute mit der Verord
nung einer Reise in den Süden vorsichtiger geworden
sind und nur solche Kranke zu derselben überreden, die
auch in der Fremde sich all' den Comfort erlauben kön
nen, an den sie zu Hause gewöhnt sind.
Ein fernerer wichtiger Umstand ist wohl zu beachten:
Ebenso, wie wir von einem Gesunden, der an ein unre
gelmässiges und unvernünftiges Leben gewöhnt ist, nicht
verlangen können, dass er alsbald eine vernunftgemässe

Lebensweise einschlägt, wenn wir ihm nur die Principien
einer solchen erläutern, ohne ihn praktisch zu derselben
anzuhalten – ebenso dürfen wir von einem Phthisiker
nicht erwarten, dass er im Stande sei, die diätetischen
Vorschriften, die wir ihm geben können, auch sofort mit
Verständniss und Consequenz zu erfüllen. Hierzu gehört
mehr als eine mündliche Unterweisung. Will man etwas
erreichen, so muss man erzieherisch auf den Kran
ken einwirken. Der Arzt muss im Stande sein, den Kran
ken fortwährend zu beaufsichtigen und ihm nicht nur
mit Rath zur Seite stehen, sondern ihn auch durch
that kräftige Hülfe zu allem den anhalten, was zu
seiner Heilung nöthig ist. Das ist nun in offenen Cur
orten, wo die Kranken fast ganz ihrem eigenen Ermessen“
überlassen sind und thun und lassen können, was sie
wollen, kaum zu erreichen.

Hier tritt nun die Behandlung in geschlossenen
Heil an stalten in ihre Rechte, wie sie zuerst von
Bremer (Görbersdorf) und Dettweiler (Falkenstein) er
richtet worden sind. In diesen Anstalten finden die Kran
ken.Alles,was ihnen N0th thut und– last not least– eine
permanente ärztliche Beaufsichtigung und den praktischen,

erzieherischen Zwang, ihr Leben genau nach den Forde
rungen der Hygiene und Therapie einzurichten. Der re
gelmässige Turnus des täglichen Anstaltlebens bringt es
mit sich, dass sie nolens volens sich in das ihrem Ge
sundheitszustand angepasste Getriebe hineinfügen und
fast niemals in die Lage kommen, Dinge zu unternehmen
oder sich Extravaganzen zu erlauben, die ihnen unzu
träglich sind. Wie viele junge, an das unregelmässige
Treiben der Grossstädte gewöhnte Leute lernen hier zum
ersten Mal eine vernunftgemässe Lebensführung und wo
etwa Zweifel darüber auftauchen, was gut oder schädlich
ist, da steht ihnen der Arzt zur Seite, welcher reguli
rend und corrigierend in das Leben der Kranken eingreift
und die sachgemässe Ausführung seiner therapeutischen
Anordnungen überwacht. Es ist eine bekannte Thatsache,
dass hydropathische und sonstige physikalische Heilme
thoden nirgends solche Erfolge erzielen, wie in diesen
Anstalten, bloss aus dem Grunde, weil sie zu Hause fast
nie in kunstgemässer Weise ausgeführt werden.

Und in der That: die Erfolge der Anstaltsbehandlung
sind vielversprechend. Wenn Dettweiler bei Phthisi
kern, die in der ersten Zeit ihrer Erkrankung in seine
Anstalt kamen, in 50pCt. Heilung erreicht haben will,
so ist das ein Resultat, welches die bisher übliche un
günstige Prognose der Lungentuberculose wesentlich hoff
„nungsreicher gestalten muss.
So standen die Dinge, als die Episode der specifischen

Behandlung der Tuberculose mit dem Koch'schen Mittel
die Welt in einen Taumel von medicinischem Optimismus
hineinriss, wie man ihn noch nie erlebt hatte. Leider war
es nur ein schöner Traum, und wie wir ernüchtert aus
demselben erwachten, da sahen wir uns denselben Pro
blemen der Schwindsuchts-Behandlung gegenübergestellt
wie vorher. Die ärztliche Welt sah ein, dass die Zeit
für eine antitoxische Behandlung der tuberculösen Infec
tion noch nicht gekommen sei, und kehrte zu dem rich
tigen Grundsatz zurück, dass wir diesem Würgeengel ge
genüber bis jetzt nichts anderes thun können, als die
Tuberculösen so früh wie möglich unter
solche Bedingungen zu setzen, unter denen
die Krankheit erfahrungsgemäss am ehesten
Zur Sp0 n tanen Ausheilung gelangt.
Aber ein Fortschritt war doch erreicht. Das Bestreben
auch den Armen und Schwachen die Wohlthat einer ra
tionellen Behandlung zu Theil werden zu lassen, hatte
einen neuen, lebhaften Anstoss erhalten und dieser trug
seine Früchte.

Deutschland ging voran mit der Einrichtung von Sa
natorien, die nicht gegen schweres Geld sich den Reichen
öffnen, sondern als Volksheilstätten den Armen unent
geltlich zu Gebote stehen. Die erste derartige Anstalt is

t

dank der energischen Initiative Finkelnburgs und
Dett, weil er's vom Frankfurter Verein für Reconva
lescenten-Anstalten in Falkenstein vor zwei Jahren er
öffnet worden und viele ähnliche Gründungen sind nicht
nur in Deutschland, sondern auch in Oesterreich, wo
Schrötter die erste Anregung gegeben hat, sowie in

Frankreich im Entstehen. – So sind wir nach unseren
jetzigen Kenntnissen auf dem rechten Wege. Will man
die mächtigste und verderblichste aller Volksseuchen er
folgreich bekämpfen, so muss man seitens des Staates
und der öffentlichen Wohlthätigkeit dem Bedürfniss der
niederen Stände nach einer rationellen Hülfe entgegen
kommen.

Und wie steht e
s

nun bei uns? hier giebt es weder
für Arme noch für Reiche ein geeignetes Unterkommen,
wenn sie an der Phthise erkranken. Wer nicht im Stande
ist in der Fremde, fern von der Heimath und seiner
Familie, ein theures Sanatorium oder einen Curort auf
zusuchen, der befindet sich daheim in einer üblen Lage,
Gewissenhafte und theilnehmende Aerzte findet e

r

hier
eher als anderswo – aber die Methode der Behand
lung ist hier mehr die durch das Wort als die durch di

e

That. Wir sagen dem Kranken was er thun soll, wir
schicken ihn womöglich aufs Land, und rathen ihm gut

zu essen und sich zu pflegen, aber dann sind wir oft all
Ende unseres Könnens. Dass der Kranke wirklich Alles,

so wie wir es meinten, erfüllt, das sind wir fast nie im

Stande durchzusetzen, denn wir haben nicht die Möglich
keit als Hausärzte den Kranken zu demjenigen Regime
thatsächlich anzuhalten, das ihm Noth thut.

Es liegt auf der Hand, dass solches in radicaler Weise
nur geschehen könnte, wenn auch bei uns Sanatorien und
Heilanstalten für Schwindsüchtige eröffnet würden. Unser
rauhes Klima würde dieses nicht hindern; das W0TUr
theil, dass Lungenkranke durchaus keine niedrig tempe

rirte Luft einathmen dürfen, ist durch die günstigen
Erfahrungen, die man an vielen Orten, namentlich in

Davos, mit der Winterluftkur gemacht hat, wohl glück
lich überwunden. Ein jeder von Ihnen, m.H., kennt di

e

erquickende, den Bronchialbaum reinigende Wirkung, die
eine Winterfahrt im offenen Schlitten hat. Warum sollen
wir diese Wohlthat nicht auch den Lungenkranken Zu
billigen, vorausgesetzt, dass wir sie, in die nöthigen Pelze
und Filzstiefel verhüllt, auf seitlich mit Brettern 0der
Segeltuch verschlagenen, windsichern offenen Verandelli
vor einer Erkältung der äussern Hautdecken schützen
können. Natürlich dürfen solche Versuche nur mit Ull
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sicht und nicht bei ungeeigneten Fällen gemacht werden,
Einen zu Hämoptoe neigenden Phthisiker werde ich nicht
plötzlich in die strenge Winterkälte hinaussetzen. Aber
nicht immer ist es bei uns im Winter 20" kalt und es
giebt viele Lungenkranke, die eine Abkühlung ihrer Lun
genluft ausgezeichnet vertragen.
Ein viel schwereres Hin lerniss besteht in der Aermlich
keit unserer socialen Verhältnisse. Das Kapital, welches zur
Gründung von Sanatorien nöthig ist, findet sich hier un
endlich schwer und das Risiko, dass eine solche Anstalt
sich am Ende nicht rentieren könnte, ist ein sehr grosses.
Sollte es da nicht möglich sein, die grossen
Sanatorien durch andere Unternehmungen
in kleinem Maassstabe wenigstens theilweise
zu ersetzen? Hier bin ich an dem Punkte angelangt,
wo ich meine Vorschläge dem Urtheile der Collegen un
terbreiten möchte.

Es unterliegt für mich keinem Zweifel, dass der Land
aufenthalt auch bei uns derjenigen Heilfactoren keineswegs
entbehrt, deren der beginnende Phthisiker bedarf. Ein
Beispiel mag das erhärten. Im Juni dieses Jahres zog
mich eine junge Frau aus St. Petersburg zu Rathe, die
im Winter eine lnfluenza überstanden und seitdem
einen leichten Spitzenkatarrh nachbehalten hatte. Eine
starke Abmagerung und Verlust des Gesundheitsgefühles
war die Folge, Fieber jedoch nicht mehr vorhanden. Da
die Patientin auf mehreren livländischen Gütern Ver
wandte hatte, so rieth ich ihr den Sommer auf dem
Lande zu verbringen. Ich gab ihr aufs Genaueste Vor
schriften, wie sie sich zu verhalten hätte und was sie
essen und trinken sollte. lch gab die Stunden an, an
denen sie sich, wie das in den deutschen Heilanstalten
üblich ist, vor Kälte wohl geschützt, im Lehnstuhl auf
der Veranda aufhalten sollte, ich bezeichnete die Dauer
und Ausdehnung ihrer Spaziergänge, ich verordnete Salz
wasser-Abreibungen, Kreosot und das Trinken bestimmter
reichlicher Mengen von Milch oder Kefir, ich bestimmte
die Stunde des Aufstehens und Schlafengehens – kurzum
ich sorgte dafür, dass die Kranke zu jeder Tagesstunde
genau wusste, was sie nun zu thun und zu lassen hatte.
Vor Allem aber gab ich ihr den Rath, ihre Lebensweise
genau und regelmässig von dem benachbarten Arzte con
trollieren und regulieren zu lassen. Die Kranke, welche
ihrem Temperament nach durchaus nicht zu den gehor
samsten Patienten gehörte, fügte sich und erfüllte. Alles
gewissenhaft. Hier hatte ich erreicht, was sonst nur in
Anstalten möglich ist: sie konnte in keinem Sanatorium
besser gepflegt werden. Das Resultat war, dass sie in 3
Monaten 18 Pfund zugenommen hat und widerstands- und
leistungsfähiger geworden ist. Der Spitzenkatarrh ist
fast ganz geschwunden.

Sollten nun unsere Landärzte nicht öfter in der Lage
sein, bei sich zu Hause oder auf benachbarten Gütern
ähnliche Curen durchzuführen? Ein oder zwei isolierte
Zimmer und Veranden finden sich, wenn man nur sucht,
wohl überall. Kost und Pflege lässt sich in einem landi
schen Hauswesen so gut und reichlich beschaffen, wie
nur irgend zu wünschen, und die permanente erzieherische
Thätigkeit des Arztes ist dabei leicht zu erreichen. Die
Methode der hygienischen Behandlung erlernt der Arzt
in praxi leicht, wenn er nur die Principien beherrscht.
Dass eine nach diesen Grundsätzen geleitete Behandlung

auch im Winter nicht zu den Unmöglichkeiten gehört, das
lehren uns die Erfolge, welche erzielt werden. Auch
bei uns zu Lande wird man den Kranken in geschützten
Vorbauen und Veranden während des grössten Theils der
kalten Jahreszeit den Genuss der frischen Luft ermög
lichen können.

Mein Vorschlag also ist: Ein richtung kleiner
Pensionate für beginnende Phthisiker in
den l andischen Doct 0 raten oder dicht bei

ihnen, und dort eine that kräftige Beauf
sichtigung und Leitung der Kranken seitens
der Aerzte. Ich bin überzeugt, dass der Erfolg die
aufgewandte Mühe lohnen wird.

Referate

H. Kossel: Ueber die Behandlung der Diphtherie des
Menschen mit Diphtherieheilserum. Zeitschr. für Hy
giene und Infectionskrankheiten Bd. XVII pag. 489).
Nur solche Fälle kamen in Behandlung, an denen durch
Nachweis des Löffler'schen Bacillus die Diphtherie im wahren
Sinne constatiertwar. In ganz seltenen Fällen von Scharlach
angina liess sich auch der Löffler'sche Diphtheriebacillus nachWE1SEN,

Die Verschiedenheiten der Epidemien hängen einmal von
der grösseren oder geringeren Virulenz der inficirenden Bacillen
oder zweitens von der Mitwirkung anderer Mikroorganismen
ab. Beim einzelnen Individuum spielt die verschiedene Wider
standsfähigkeit eine Rolle.
Wenn die Diphtheriebacillen im Wesentlichen allein die
Krankheit veranlassen, so liegen besonders 3 Gefahren vor:
1) Die Intoxication durch die giftigen Stoffwechselproducte der
Bacillen (auch noch Spätwirkungen auf Herz, Nieren und
Nerven). 2) Das Vordringen der Bacillen selbst in die nächsten
Drüsen und in das Blut. 3) Das Fortschreiten der Krankheit auf
den Kehlkopf und die Bronchien. Bei letzterer Complication
schreitet der Process meist unaufhaltsam fort, auch an der
Tracheotomiecanüle vorbei und führt zur Erstickung oder zu
herdweisen, durch Aspiration hervorgerufenen Pneumonien.
Anders ist das Bild, wenn von vornherein Mi s c h in fec
tionen mit Streptococcen eine erhebliche Rolle spielen. Kehl
kopf und Bronchien sind viel weniger gefährdet. Aber durch
rasches Eindringen der Streptococcen in die Lymphbahnen ent
stehen die ominösen diffusen Schwellungen am Halse und dann
oft allgemeine schwere Sepsis.
Bei den Mischinfectionen ist constatiert, dass die erste ent
scheidendeWirkung von den Diphtheriebacillen ausgeht; erst
nach diesen können die Streptococcen deletär wirken. Ohne
erstere Bacillen sind die Streptococcen ohnmächtig.
Daraus folgt, dass die Besiegung der Diphtheriebacillen auch
die Mischformen heilt, wenn die Behandlung rechtzeitig beginnt.
Das Stadium der Erkrankung, in welchem die Behandlung mit
Antitoxin beginnt, ist daher von ungeheurem Einfluss.
Hat das Diphtheriegift durch längere Einwirkungen die Kör
perzellen (Nerven, Herz, Nieren) sehr verändert“), sind die
Membranen schon in die feineren Bronchien gelangt oder haben
schwere septische Infectionen durch andere Mikroorganismen
schon stattgefunden – dann wird von Antitoxin nicht mehr
irgend sicherer Erfolg erwartet werden können.
Die Versuche über die Heilwirkung des Antitoxin sind nun
an verschiedenen Hospitälern begonnen worden. Kossel
sagt: Es liegt auf der Hand, dass das Krankenhausmaterial
das denkbar ungünstigste ist, weil nur der vierte Theil der
Kinder am 2. Krankheitstage eingeliefert wird. Die meisten
Kinder werden dann gebracht, wenn sie schwerkrank sind und
in Erstickungsgefahr. Fast alle stammen dabei aus denärmsten
Classen der Bevölkerung und den hygienisch ungünstigsten
Verhältnissen. Daher fand man bei den Verstorbenen so oft
Tuberculose. «Wenn man also die Sterblichkeit bei diesemMa
terial herabzusetzen im Stande ist,wirdmanbei sorgfältig über
wachten und in guten hygienischen Verhältnissen lebenden Kin
dern der besseren Stände glänzende Resultate erwarten dürfen».
Kossel berichtet nun über 233 diphtheriekranke Kinder
die mit Behring-Ehrlich's Antitoxin behandelt wurden. Geheilt
wurden 179=77 pCt. Von diesen mussten tracheotomirt wer
den 72, davon genasen 41 = 57 pCt.
Eine Tabelle giebt aufs Anschaulichste den Einfluss desSta
dium's der Krankheit, in dem die Behandlung begann.
Die 7 am I.Tg. Aufgenommenen wurden alle geheilt = 100pCt.
Von 71 » II. Tage Y) H » = 97 »
» 30 » III. » X) XH = 87 »
» 39 » IV. » >> Y) >> – 77 »
» 25 » V. » D X) ==60 »

Die Bestimmung des Krankheitstages war nach Aussage der
Angehörigen geschehen. Sehr wahrscheinlich war die Krank
heit meist älter als angegeben.
Die über 7 Jahre sich erstreckende Statistik des Kranken
hauses am Friedrichshain ergab bei den bisher als beste gel
tenden Therapien, dass auch von den am I. und II. Krank

*) Schon nach 3-tägiger tödtlich endigender Krankheit fand
P. Meyer den Beginn der Degeneration im peripherischen
Nervensystem. Ebenso kann es sich um die Fettmetamorphose
des Herzmuskels und der Nierenepithelien handeln.
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heitstage aufgenommenen Kindern 347 pCt. starben. Dage
gen die Sterblichkeit jetzt 0 pCt. (am I. Tage) und 3pCt. (II.
Tag)! Wenn bei Beginn derSerumbehandlungder Kehlkopf noch
nicht erkrankt war, so wurde kein Mal ein nachträgliches
Erkranken gesehen. Bei einer grossen Zahl von Kranken (31)
kam es nicht zur Tracheotomie, obgleichbei der Aufnahme der
Kehlkopf schon mehr oder weniger ergriffen war. (Von diesen
hatten #schonhochgradige Dyspnoemit starken Einziehungen).
Auch die hohe Heilungsziffer der tracheotomirten Kinder ist
aaf eine Abgrenzung des Processes durch das Heilserum zu
beziehen.
Die Analyse der von allen 233 Kindern 53 Verstorbenen
(= 23 pCt.), lässt die Heilwirkungen des Serums nochgrösser
erscheinen,da viele der Verstorbenen moribund eingeliefert
wurden, also vielleicht ausder Statistik hätten ausgeschlossen
werden können.

Ausser den subcutanen Injectionen von Heilserum fand nur
noch häufiges Gurgeln oder (beiwiderspenstigenKindern) Aus
spülen mit todtrichloridlösung statt. Ref. glaubt, dass Kos
sel den Effect dieser Spülungen zu gering taxiert,wenn er
sagt «zur möglichsten Reinhaltung desMundes». Jodtrichlorid
hat sich als energischesbactericides Mittel erwiesen.
Ueber die Technik der Behandlung mit Heilblutserum siehe
dasOriginal. Masing.

P. Baum m und R. Illner: Die Frauenmilch, deren
Veränderlichkeit und Einfluss auf die Säuglingser
nährung. (Sammlung klin. Vorträge von R. Volkmann
Neue Folge JN 105).

Der Ausspruch der Verf, dass «die Anschauungen über die
Beschaffenheit und Veränderlichkeit der Frauenmilch, so wie
deren Einfluss auf die Kinderernährung bei dem Gros der
Aerzte unklar sind», besteht im Allgemeinen auch bei uns zu
Recht und erlauben wir uns daher etwas ausführlicher auf
vorliegendeArbeit einzugehen,welche durch sorgfältiges Stu
dium in Rede stehender Frage nach verschiedenenRichtungen
hin wohl geeignet ist Aufklärungen in etwaigen fraglichen
Punkten zu verschaffen.
Die im ersten Theil der Arbeit verzeichneten Befunde über
Untersuchungen der Milch gesunder mit gewöhnlicher ge
mischter Kost ernährter Mütter glaubenwir füglich übergehen
zn können, weil dieselben meistentheils nur Bestätigungen
anderweitig ausgeführter Untersuchungen enthalten. Hervor --
heben möchten wir nur, dass auch Verf. die Schwankungen
der einzelnen Milchbestandtheile sehr verschieden gefunden
haben und zwar zeigte das Fett die grössten, die Salze die
geringsten Excursionen. Das Lebensalter war ohne Einfluss
auf die Zu- resp. Abnahme der Milchbestandtheile; ein solcher
bestandauch nicht in Bezug auf die Dauer der Milchproduc
tion. Die Milch wies vom 10.Tage an eine gleiche chemische
Zusammensetzungaufwie eine von 4–6 Wochen. Dasselbe
gilt von der Milch Erst- und Mehrgebärender so wie von der
jenigen kräftiger oder schwächlicher Franen.
Der II. Theil enthält Untersuchungen über den Einfluss
welchen eine veränderte Ernährung oder Erkrankungen der
Stillenden auf die Milch resp. den Säugling ausüben. Die ver
schiedenenErnährungsversuche ergaben, dass bei Mäst ung
der Fettgehalt der Milch bedeutendzunimmt, ohne dass damit
eine deutliche Abnahme der Zuckermenge Hand in Hand geht.
Die Menge des Eiweisses und der Aschebestandtheile wird
durch die Mast nicht verändert. Eine möglichst N-freie
Nahrung bleibt ohneEinfluss auf dieMilchzusammensetzung.
ForcierteZufuhr N–reich e r Nahrung ist im Stande, das
Milchfett zu vermehren. Eine reichlicheZufuhr von Flüssig
keiten ändert nur in sofern die Milchzusammensetzung,als
damit gleichzeitig eine intensivere Ernährung und in Folge
dessen eine Zunahme des Milchfettes stattfindet. Das Wasser
der Nahrung an sich bleibt ohne Einfluss. Eine sau ere,
gesalzene und an Gemüsen reiche Kost, welche
wie meist angenommenwird, die Milch in für das Kind schäd
licher Weise verändernsoll, bleibt nach denUntersuchungen derä ohnejeglichen Einfluss auf die Zusammensetzung derM111CI).

Die Frage, ob die Milchproduction durch besondere Ernäh
rung oder Medicamente gesteigert werden kann, wird von
Verf. dahin beantwortet, dass die Milchmenge überhaupt von
der Menge der aufgenommenenNahrung abhängt, dass dieselbe
aber bei sich satt essendenPersonen nur unbedeutendgestei
gert werden kann. Die Milch erleidet ferner weder durch Men
ses noch durch psychische Erregung noch durch Erkrankungen
der Mutter (Fieber, Mastitis, Nephritis, Magendarmkatarrh)
eine derartige Veränderung, dass sie als unzuträglich für das
Kind anzusehen ist. --

Für die Praxis ergebensich hieraus also folgende Regeln:
Es ist ungerechtfertigt einejunge Amme für ein älteres Kind
von vorne herein abzuweisen.Von einer gesundenAmmewird
in der Regel eine demSäugling zuträgliche Milch producirt

wie auch immer dieselbegenährt werdenmag. ForcierteZufuhr
von Eiweiss, Kohlenhydraten, Flüssigkeiten, saneren Speisen
und Gemüsen,desgleichen ein mässiger Alkoholgenuss machen
die Milch nicht unzuträglich für das Kind, selbst nicht bei
plötzlichemWechsel. Durch besondere Ernährung der Amme
ist es unmöglich eine Gewichtszunahme des Säuglings beson
ders zu fördern. Da die Milch weder durch psychische Erre
ung, noch durch Erkrankungen (leichte) eine wesentlicheFää- erleidet, ist es falsch bei Verdauungsstörungen
des Kindes sogleich die Amme zu wechseln. Die Milch stillen
der Frauen schwankt wesentlich nur im Fettgehalt und so
lange dieser die Norm nicht übersteigt, darf die Ursache für
die Verdauungsstörung des Kindes auch nicht in der Milch
gesucht werden.
Soll eine Amme hinsichtlich ihrer Milchbeschaffenheit ge
prüft werden, so braucht hauptsächlich nur darauf geachtet
zu werden, ob sie ein dem Alter des Kindes entsprechendes
Milchquantum producirt. Eine gnte Amme muss nach 2 –3
stündiger Pause liefern:

in der 1. Woche 75– 86 g...oder 600 g.
» » 2–4. » 100–115 g. » 800 g.
» » 5–7. » 119–136 g. » 950 g.
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

P. Mannheim: Der Morbus Gravesi (sogenannter Mor
bus Basedowi). Gekrönte Preisschrift. Berlin 1894A.
Hirschwald.

Die Monographie enthält die Geschichte des Morbus Base
dowii, eine Darstellung der neueren Erfahrungen in der Patho
logie, eine Kritik der Theorien und die Therapie. Anhungs
weisewerden noch 41 bisher nicht veröffentlichte Kranken
geschichtenvon Morbus Gravesi im Anszuge angeführt, welche
demKrankenmaterial von Prof. M.en del entstammen.Thera
pentischspricht sich Verf. für einediätetischeBehandlung aus
die durch electrische Manipulationen unterstützt werden soll
3 Mal ist eine chirurgische Behandlung des Kronfes ninter
nommenworden. Von anderen Autoren 45 Mal. Den Schluss
bildet ein Literaturverzeichniss mit 285 Nummern.

O. Rosenbach (Professor an der Universität zu Bres
lau): Die Krankheiten des Herzens und ihre Behand
lung. Erste Hälfte. Wien und Leipzig. Urban und
Schwarzenberg 1893.

Es ist eine dankenswertheAufgabe, der sich Verf unterzo
gen hat, ein Werk über Herzkrankheiten zu liefern, dassvoll
ständig den Bedürfnissen des praktischen Arztes entspreche:
es ist kein Lehrbuch, worin jeder einzelne Klappenfehler
in starre Rahmen eingepresst ist, sondern dasWerk stellt die
Erkrankungen des Herzens so dar, wie sie in den vielfältigen
Bildern am Krankenbette sich präsentieren.Schon in denersten
einleitenden Worten über die Ziele der Diagnostik bei Herz
krankheiten wird uns der rein praktische Standpunkt, auf
welchenVerfasser bei der Bearbeitung desStoffes sichgestellt
hat. klar. Er macht darauf aufmerksam, dassdie alleinige Be
rücksichtigung der sogenanntenpathognomonischenSymptome
und specifischer Zeichen am Herzen (die Herzgeräusche,die
Verstärkung desTones. Verbreitung der Herzdämpfung etc.)
häufig zu fehlerhaften Diagnosen führt, dassvielmehr in jedem
Falle erst eine genaue Analyse des gesammten Krankheits
bildes Aufklärung schaffen kann. Ohne sich in theoretische
Deductionen einzulassen, geht Verfasser gleich in medias re

s
über und bespricht im ersten Capitel die äusserst wichtige
Frage der Prognose der Herzkrankheiten; hier werden d

ie
verschiedenenMomente angeführt, welche bei der Beurtheilung
der Prognose berücksichtigt werden müssen, so die Bedentung
der Geräusche und deren Charakters, die Bedeutung der in

kleinen Kreislaufe zu beobachtendenSymptome,derStartungser
scheinungen, der Complicationen von Seiten anderer Organe
etc.; auch die socialen Lebensverhältnisse der Kranken, die

von nicht geringem Einflusse auf den Verlauf des Herzleidens
sind, finden eingehendeBerücksichtigung und Erwägung. E

i

nige weitere Capitel sind der Besprechungder pseudocardialen
Geräuscheund der musikalischenHerzgeräusche gewidmet. In

einembesonderenAbschnitte bespricht Verfasser die Pathologie

und Therapie des Herzens im Fieberzustandeund in der
convalescenzund geht alsdannzur Besprechungder Functions“
störungen an den verschiedenenOstien über. Den Schluss des
ersten Bandes bilden die Capitel über Sclerose der Kranzart"
rien, über Asthma cardiale und über Herzpalpitationen. E

ist uns leider bei dem engen Rahmen einer censionnicht
möglich.Näheres über den Inhalt der oben erwähntenCapital
hier anzuführen; wir wollen nur bemerken, dassdieselben d

'

Stempel reichster Erfahrung auf jeder Seite tragen; überall
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erkennen wir das Urtheil des scharfen Beobachters, der seine
langjährigen Erfahrungen wohl zu verwerten versaulen hat.
Wir können das verdienstvolle Buch nur warm empfehlen.
Möge dasselbe bei den praktischen Aerzten die ihm gebührende
dankbare Aufnahme finden. Ab elman n.

Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.
575 Sitzung am 20. September 1894.

Vorsitzender Herr Moritz.
1) Herr Germann spricht zur Therapie derjenigen
Gruppe von Augen verletzungen, bei well c h e n einFremdkörper die Hornhaut durch schlug, in
die vordere Kammer und tiefer eindrang, je
doch noch in der Hornhaut fixirt blieb. Dringt
ein Fremdkörper in das Auge, ragt aber noch um so viel über
der Hornhautfläche hervor, dass ein geeignetes Tractionsinstrn
ment Halt findet, so ist die Entfernung meist einfach und
leicht zu bewerkstelligen. Flog der Fremdkörper aber in schrä
ger Richtung an das Auge heran, bildete sich einen länge
rein taschenförmigen Wundkanal in der Horn
h aut, überragt nicht die Hornhautoberfläche
un d bleibt in der tiefsten der Desceme tii dicht
auf liegen den Hornhautschi c h t fixirt – dann
bietet die Entfernung des Fremdkörpers oft grosse Schwierig
keiten. Handelt es sich um mineralisch e und veg eta
bil isch e Fremdkörper, dann ist bei gedachter Lage
ein Schnitt nicht zu umgehen, sei es, dass man denselben in
der Gegend der Eintrittsöffnung anlegt, oder aber weiter ent
fernt am Hornhautrande die vordere Augenkammer durch
Schnitt eröffnet und den Fremdkörper von hinten her
mit der Pincette holt. Handelt es sich um Eis en- und
Stahl splitter, so wird gewiss jeder zunächst den Electro
magneten versuchen. Ein jeder Praktiker weiss aber, dass der
Electromagnet zuweilen versagt. Dieses ist besonders dann der
Fall, wenn der Wundkanal in der Hornhaut bereits verklebte,
also festes Gewebe zwischen Fremdkörper und dem Magneten
liegt. In diesem Falle muss ebenfalls zunächst zum Messer ge
griffen werden, um dem Magneten zum Eisensplitter den Zu
gang zu schaffen. Ganz ebenso ungünstig liegen die Verhält
nisse, wenn es sich um metallische Fremdkörper handelt, die
der Magnet nicht anzieht. Abgesehen von der Natur des Fremd
körpers, ob Mineral, Metall oder Vegetabilia, ist ein Operieren
vermittelst Schnitt an Augen mit Fremdkörpern in gedachter
Lage stets sehr misslich. Ist die vordere Augenkammer in
Folge der Verletzung theilweise oder ganz aufgehºben, so ist
ein Schnitt, der uns an den Fremdkörper heranbringen soll
aus technischen Gründen und wegen der Gefahr Regenbogen
hant und Linse zu verletzen stets schwierig anzulegen. Steht
die vordere Augenkammer, so ist die Operation technisch
leichter, man hat sich aber auf unangenehme Complicationen
gefasst zu machen, welche durch Verlagerung des Fremdkör
pers nach dem Abfluss des Kammerwassers eintreten können,
Es ist also durchaus wünschenswerth eine Methode zu haben,
wie in gedachten Verletzungsfällen an den Fremdkörper heran
zukommen ist, ohne dass es nothwendig wird vorher das Mes
ser anzuwenden. Auf'' praktischer Erfahrungen empfiehlt Germann die Anwendung der Glühschlinge, um dieses
zu erreichen.
Fall I. Steinmetz. Granitsplitter. Taschenförmige Wunde
in der Hornhaut. Der Splitter sitzt dicht über der Descemetji.
Versuch den Splitter durch den Wundkanal herauszuhebeln
misslingt. Germann nimmt die Glühschlinge, brennt über dem
Splitter bis auf denselben einen genügend grossen Krater aus
und hebelt den Granitsplitter alsdann leicht heraus. Gute
Heilung in einigen Tagen. Kleines scharfbegrenztes Leucom.
Fall 2 Eisensplitter. In der Hornhaut schräg verlaufender
langer Wnndkanal Splitter in der Descemeti fixirt, pendelt
frei in der vorderen Augenkammer. Der Electromagnet ist
nicht im Stande den Splitter anzuziehen. Mit der Glühschlinge
wird direct auf den Splitter eingebrannt, und wurde letzterer
dann leicht mit dem Magneten entfernt; – hätte jetzt auch
mit der Pincette geholt werden können. Die vordere Augen
kammer entleerte sich dabei nur theilweise. In wenig Tagen
gute Heilung. Kleines scharf abgegrenztes Leucom. Sehschärfe
“10. Der Patient wird vorgestellt.
In gleicher Weise und mit gleich gutem Erfolge hat G er -
man n noch 4 Eisensplitter und einen mineralischen Körper
entfernt. Auf seineä haben auch die Collegen
v. Schroeder und Blessig im Augenhospital diese Me
thode geübt und sind mit derselben zufrieden gewesen. Den
Fachgenossen verspricht Germann eine ausführlichere Mit
theilung im nächsten Hefte der «Mittheilungen aus der St. Pe
tersburger Augenheilanstalt».
Als besondere Vorzüge dieser Methode hebt Germann
ZumSchluss seines Vortrages hervor.
1) Die Methode ist bei jeder Art Fremdkörper, sowie auch
bei aufgehobener vorderen Augenkammer leicht ausführbar

nnd nngleich weniger ein greifend als eine Schnitt
operation.
2) Gleichzeitig wird durch die Anwendung der Glüh schlinge
eine absolut e Sterilisierung des W u n d kan als in
der Hornhaut erzielt und in Folge dessen schnellere
Heilung.
3) Dürfte in den meisten Fällen die Glühschlinge ge 1in -
gere Narben und besseres Sehvermögen hinter
lassen als eine Operation durch Schnitt.
Herr Masing. Falls der Fremdkörner aus Holzmasse be
steht, dürfte die Glühschlinge da nicht denselben einfach ver
brennen ?
Herr Germann. In solchem Falle würde ich den Splitter
kranzförmig umbrennen und zweifele nicht daran, dass es mir
gelingen würde, es so zu gestalten, dass ich ihn dann mit der
Pincette fassen könnte. Da ein Holztheil durch das Kammer.
wasser zudem durchtränkt sein kann, ist die zerstörende Wir
kung der Hitze, bei Vorsicht. weniger zu fürchten.

2. Herr Germann stellt ferner einen 26-jährigen Pati -
enten vor, dem auf dem linken Auge wegen hochgradigster Kurzsichtigkeit (22 D) die Linse e n t -
fernt wurde. Das rechte Auge ist vor längerer Zeit vorbe.
reitend iridectoniert worden und vor 4 Tagen wurde die vor
dere Linsenkapsel des rechten Auges eingeschnitten. DieTri
bung der Linse ist in vollem Gange, ohne Complication. Der
Patient bietet somit Gelegenheit die einzelnen Phasen dieser
verantwortungsvollen Operation zu beobachten. Das linke Angre
konnte ohne Correctur-Finger in 1'4 Meter zählen: mit –22 (!)

war die Sehschärfe < '':0. Jetzt sieht das Auge ohne jede
Correctur "10. Gläser heben die Sehschärfe nicht. Am An
genhintergrunde finden sich ausgebreitete Pigmentdegeneratio.
nen. Patient ist zur Zeit mit dem erzielten Erfolge äusserst
zufrieden und sagt, e

r

fühle sich wie neugeboren. Die Seh
schärfe des rechten noch zu extrahierenden Anges war mit
–22 DX>*/10.Wie die Berichte aus Deutschland und Frankreich
zeigen. gewinnt die operative Behandlung der hohen Kurz
sichtigkeit immer mehr an Boden, und liegen auch recht zahl
reiche günstige Erfahrnngen für das Kindesalter – bis zu 12

Jahren – vor. Die Operation früh zu machen hat Vortheile,
da man dann oft die Iridectomie nmgehen kann. Den Eltern
eines 12 Dioptrien und mehr kurzsichtigen Kindes (bis zu 12
Jahren) würde Germann die Operation vorschlagen und in

jedem Falle versuchen ohne Iridectomie auszukommen. Was
über 20 Jahre hinaus ist, will G er ma n n aus Vorsicht stets
vorbereitend iridectomiren. Bei der heutigen sicheren Handha
bung der Aseptik und Antiseptik hält Ger man in die Opera
tion auch nicht für zu gewagt. Es wäre wünschenswerth die
weiteren Kreise der Collegen, durch Vorstellung aller wegen
Kurzsichtigkeit. Operierten. von der Nützlichkeit und Gefahr.
losigkeit der Operation zu überzeugen. Es würde sich dann
gewiss so mancher hochgradig Kurzsichtige zur Operation
melden, der jetzt der Sache kein Vertrauen entgegenbringt.
HerrTiling fragt, wie es mit der Accomodationsfähigkeit
der Operierten stehe.
Herr German n: Die Entfernung der Linse aus einem
kurzsichtigen Auge ist schliesslich einer gewöhnlichen Cata
ractextraction gleichwerthig. Ein Staaroperirter wird durch
seine Nah-Brille nur für eine bestimmte Distance gut corrigiert;
die Accomodation geht ganz verloren.

3
.

Herr W. Beck m an n spricht über die A et h er na r -

kose. Da der Ausgang operativer Eingriffe zum Theil auch
von der Narkose abhängig ist, sind die Bestrebungen der Ope
rateure dahin gerichtet ein möglichst wenig gefährliches und
unschädliches Betäubungsmittel anzuwenden. Die weit verbrei
tete Chloroformnarkose ist nicht ungefährlich. Der classische
Chloroformtod in der Synkope kommt trotz aller Verbesse
rungsvorschläge, welche die Methode der Chloroformdarreichung
betreffen, und auch trotz der Anwendung besonders reiner
Chloroformpräparate selbst bei geübten Phloroformatoren vor.
Ein weiterer Nachtheil der Chloroformnarkose besteht in der
Wirkung des Chloroforms auf den Blutdruck und die Herz
thätigkeit. Beide werden herabgesetzt. In neuerer Zeitbeginnt
man, unzufrieden mit dem Chloroform, sich der Aethernarkose
zuzuwenden. Dank der Sammelforschung Gu r lts steigert
sich das Interesse für die Aethernarkose zusehends. Von sta
tistischen Daten wird erwähnt, dass im Hotel Dieu in Lyon
auf 40.000 Aethernarkosen kein Todesfall vorkam. Nach
Gu rl t's Statistik kommt ein Todesfall auf 2647 Chloroform
narkosen und 13160Aethernarkosen. Comte rechnet 1 To
desfall auf 2733 Chloroformnarkosen und 23.804 Aethernarko
sen. In Deutschland vermehrt sich die Zahl der Freunde des
Aethers beständig. in Russland haben bis jetzt nur wenige
Aerzte Aethernarkosen angewandt. In der gynäkologischen
Abtheilung des Obuchowhospitals werden seit dem Juli mit
der Aethernarkose Versuche gemacht, über welche der Vor
tragende berichtet. Thierversuche haben ergeben, dassbei lang
dauernder Aetherinhalation das Respirationscentrum stets vor
dem Circulationscentern in gelähmt wird. Juillard führt 2

Patienten an, bei denen die Respiration 13 resp. 15 Minuten
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nicht vorhandenwar, während das Herz weiter arbeitete. Beide
Pat. konnten gerettet werden. Auf den Blutdruck wirkt der
Aether nicht herabsetzend,sondern er steigert denselben.Der
Puls wird während der Narkose langsamer und voller. Albu
minurie wird nach Aethernarkosen seltener beobachtet als
nach Chloroformnarkosen. NachWunderlich kommt die
selbe nach letzteren in 11.5pCt. der Fälle, nach ersteren in
6,9pCt. vor. Die Aethernarkose wird in zweierlei Weise einge
leitet. l durch Inhalation selur concentrierterAetherdämpfe
bei möglichst geringem Luftzutritt – asphyxierendeoderGen
fer Methode. 2) durch Inhalation nicht concentrierterDämpfe
bei reichlichem Luftzutritt – berauschendeMethode. Bei der
asphyctischen Methodeschläft der Pat. schnell ein, doch tre
ten dabei sehr bedrohlich erscheinendeSymptomevon Asphyxie
auf: Cyanose,Trachealrasseln. Muskelkrämpfe etc. Diese Me
thode ist von Vortragendem nicht angewandt worden, die Er
scheinungenwerden dahernach der Beschreibung der Autoren
(Garré, Fueter) kurz erwähnt. Die Erfahrungen. welcheB. mit
der berauschendenMethode gemacht hat sprechen durchauszu
Gunsten derselben. Angewandt wurde eine Juil 1a r d’sche
Maske in verkleinertem Maasstabe, welche die Augen frei
lässt. Auf die Maske werden zunächst ca. 200–250 Aether
sulf. absol. (specif. Gewicht 072) gegossen,und wird dieMaske
in einiger Entfernung vom Gesicht des Pat. gehalten. Erst
wenn der Pat. die Inhalation der Aetherdämpfe toleriertund
keine Abwehrbewegungen macht, wird der Luftzutritt verrin
gert und die Concentration der Aetherdämpfe durch Nach
giessenverstärkt. Ein eigentliches Excitationsstadium wurde
nur bei wenigen Patienten beobachtet,am häufigsten nochbei
ängstlichen oder nervösen Personen. Ein gewaltsames Fest
halten des Pat. war kein mal erforderlich. Meist schliefen die
Kranken im Durchschnitt nach 15 Minuten ruhig ein. Puls
und Resp. sind während des Beginnes der Narkose beschleu
nigt, nach Eintritt tiefen Schlafes eherverlangsamt. Der Puls
ist stets kräftig und voll, ein Kleinerwerden desselbenwurde
nicht beobachtet. Speichelfluss kam nur bei einemTheil der
Kranken vor, Cyanose bei vereinzelten Kranken (in Trend e
lenburg'scher Lagerung), Trachealrasseln wurde kein mal
bemerkt. Röthnungder Wangen, auch erythematöseFlecke auf
Hals und Gesicht, sowie Schweissaustritt daselbst tritt hin
und wieder auf. Das Verhalten der Pupillen ist wie bei der
Chloroformnarkose. Eine ungenügendeErschlaffung der Mus
keln, wie von einigen Autoren angegebenwird, kamnicht zur
Beobachtung. Bis zum Eintritt der Narkose waren 500–1400
Aether nothwendig, im Durchschnitt 800 selten über 1000.
Zum Unterhalten der Narkose braucht man verhältnissmässig
wenig Aether von Zeit zu Zeit nachzugiessen.Die grösste ver
brauchte Aethermenge bei einer 3-stündigen Fistulorrhaphie
betrug 3200. Für eine Narkose von der Dauer einer Stunde
berechnetB. 1500. Das Befinden der Pat. nach der Narkose
war besser als nach derChloroformnarkose. Erbrechen trat in
einem Drittel der Fälle auf, dasselbewar niemals hartnäckig.
Albuminurie wurde kein mal beobachtet, einige Pat. hatten
leichtes Hüsteln am Tage der Operation. Die Zahl der beob
achtetenAethernarkosen beträgt jetzt 60. Als Contraindicatio
nen wird die Explosionsgefahr für das Operierenmit dem Pac
quelin in der Nähe der Maske angeführt, ferner Lungenaffec
tionen wegen derGefahr möglicherweiseentstehenderschwerer
Bronchitiden oderPneumonien und Arteriosklerose, bei welcher
in Folge der Blutdrucksteigerung an Apoplexien gedachtwer
den muss. Zum Schluss erwähnt Vortragender noch die Mög
lichkeit des Eintritts von toxischemLungenoedem,auf welches
Poppert aufmerksamgemacht hat. Mit derPopp er t'schen
Kritik der Gurl t'schen Narkosestatistik erklärt sich B. nicht
einverstanden,da die Deutung der Ursachen spät eintretenden
Todes nach schweren Operationen nicht leicht ist. Der subjec
tive Eindruck, den Vortragender von der Aethernarkose be
kommenhat, ist durchaus günstig, weswegen er dieselbezur
Nachprüfung empfiehlt.
Herr Tiling: Die Narkosenfrage ist für jeden Operateur
von grosser Bedeutung. Die Gefahren der Chloroformnarkose
sind keinenfalls zu unterschätzen. NachdemT. in einer 15-jäh
rigen operativenThätigkeit keinen Fall von Chloroformtod
erlebt hatte, kamen in einemSemester 2 Todesfälle während
der Narkose vor. Seitdem sind weitere Todesfälle nicht beob
achtet. Der Aether ist in der letztenZeit von einer Reihevon
Autoren in den Himmel gehoben.T. selbst hat dieAethernar
kose während der letzten 1/2 Jahre angewandt und zwar in
den Fällen, wo es sich um Pat. mit schwachem Herzen han
delte. Bei einer Pat. mit Fettherz, welchewegen einerUmbili
calhernie operint wurde, trat Pneumonie und Tod am 5. Tage
ein. Pnenmonien kommenaber nach ähnlichenOperationen bei
ruhiger Rückenlage und schwachemHerzen auch sonst nicht
gar zu selten vor, daher die Aetiologie derselben nicht ganz
sicher festzustellen ist. Immerhin besteht bei der Aetherinar
kose die Gefahr einer Pneumonie als Nachkrankheit. Auch das
möglicherweise eintretende Lungenoedemmuss in Betracht ge:
zogen werden.Thierexperimente mit intravenösenAetherinjec
tionen sprechen dafür, dass das LungenoedemspecifischerNa
tur ist. Endlich ist noch ein Fall von Aethertod durch Herz

paralyse, den Barde leben beobachtet hat, geeignet den
allzugrossen Enthusiasmus für die Aethe narkose abzuschwä
chen. Bei der langsamen Methode des Aetherisirens bekommt
mangeradezu ideale Narkosen. Cyanose oder Rasseln kommt
dabei nicht zur Beobachtung. Die Erstickungsmethode hat
Til in g nicht angewandt.
Herr G er man n ist mit der Aethernarkose gleichfalls sehr
zufrieden. Dieselbe ist ungefähr 20 Mal im Augenhospital an
gewandt worden. Auch bei Kindern scheint die Aethernarkose
anwendbar zu sein. Die Narkose tritt schnell ein ohnewesent
liches Excitationsstadium. Der Zustand der Pat. nach der
Narkose ist ein vorzüglicher. Es sind fast gar keine subjective
Erscheinungen von Unwohlsein vorhanden. Die Erstickungs
methode wurde nie angewandt, stets auch Luft zugelassen.
Bei den Operationen am Auge braucht die Narkose meist nur
von sehr kurzer Dauer zu sein. Der Patient athmet das Gas
daher nicht so lange wie bei grossen Operationen.
Herr Dobbert hat bei Leopold in Dresden die Er
stickungsmethodeanwenden sehen. Dieselbe macht einen er
schreckenden Eindruck. Lungenaffectionen kamen dort nicht
selten vor. Während der Narkose ist die ganze Trachea voll
Schleim, den die Pat. nicht expectorirenkönnen,ausdemMunde
fliesst Schaun, das Gesicht ist blauroth. Dobbert spricht
sich gegen die Aethernarkose aus.
Herr Germann hat Cyanose oder Trachealrasseln nicht
beobachtet.Beim langsamen Aetherisiren treten keine bedroh
lichens: auf.Herr Beckmann betont nochmals, dassbei derberauschen
den Methode keinerlei beunruhigendeErscheinungen auftreten.
Die Aethernarkose gleicht, vielmehr der Chloroformnarkose.
Die Pat. athmen vollständig ruhig; schnarchende Geräusche
können durch Vorschieben des Kiefers beseitigt werden. Die
Gefahr eines Lungenoedems in Folge der Aethernarkose hält
B. bis jetzt noch nicht als bewiesen. Dasselbekommt nur sehr
vereinzelt zur Beobachtung.Selbst Pop ert, kann essich nicht
erklären, warum die Lungenerscheinungen sich oft erst viele
Stunden nach der Aethereinwirkung einstellen, undweiss auch
nicht anzugeben, unter welchen Bedingungen dieselben sich
im einzelnen Falle entwickeln. Pneumonienkommenauch nach
Chloroformnarkosen vor, nicht nur wenn bei künstlicher Be
leuchtung operiert wird, sondern auch nach Tagesnarkosen.
Unter der Zahl seiner Aethernarkosen ist kein einziges Mal
eine eigentliche Bronchitis aufgetreten hin und wieder war
nach der Narkose leichtes Hüsten vorhanden.

Secretair: W. Be c km an n.

Vermischtes.

– Dem Moskauer Kliniker Prof. Dr. Sacharjin ist eine
kostbareTabat ière mit dem Porträt des in Gott
ents c h lafe n en Kaisers Alexan der III. Aller
höchst verliehen worden.– Am 9. December d. J. vollenden sich 30 Jahre, seit der
ordentliche Professor der Pharmacie und der Pharmakognosie
Dr. G. Drag end orff, als academischerLehrer und Direc
tor des pharmaceutischen Instituts an der Universität Jurjew
(Dorpat) wirkt. Wie wir bereits früher berichtet, giebt derselbe
am Schluss des laufendenSemesters seine Lehrthätigkeit auf
und kehrt nach Deutschlandzurück, wo er in seiner Heimath
stadt Rostock seinen Wohnsitz nehmenwird. Mit Prof. Dra
gen dorff verliert die baltische Hochschulewiederum eine
von den hervorragenden Lehrkräften und wissenschaftlichen
Capacitäten,welche zu dem Ruhme der alten Dorpater Univer
sität so viel beigetragen haben.
–Wie mehrereTagesblätter erfahren, beabsichtigt Geheim
rath Dr. Joseph Bert einson vom Amt des Regierungs
commissars der kaukasischen Bäder zurückzutreten.
–- Der Stadtarzt von Berditschew. Dr. G. W. Lin owski,
ist mit grosser Stimmenmehrheit zum Stadthaupt der
gen annten Stadt erwählt worden.– Vor Kurzem beging der durch seine Arbeiten auf dem
Gebiete der gerichtlichen Medicin bekannte Professor derWie
ner Universität, Dr. Eduard Hofmann, das 25-jäh -rige Jubiläum seiner ärztlichen Thätigkeit.– Am 11.November vollenden sich 30 Jahre der Lehrthä
tigkeit des Professors dergerichtlichen Medicin an der Kasan
schenUniversität, Dr. J. M. Gwos d ew. DieGesellschaft der
Aerzte bei der Kasanschen Universität, zu derenältestenMit
gliedern G. gehört, hat ihn aus diesemAnlass zum Ehrenmit
gliede der Gesellschaft gewählt.– Aus demRechenschaftsberichtder Gesellschaft der
A erzte bei der Kas an sich einUniversität für das
Jahr 1893/94geht hervor, dass die Gesellschaft im Berichts
jahre 10 Sitzungen abgehalten hat, in denen 25 wissenschaft
liche Mittheilungen gemacht und 3 grössereVorträge gehalten
wurden. Die Zahl der Mitglieder betrug 181 und zwar: 11Eh
renmitglieder, 165wirkliche Mitglieder (darunter 62 auswär
tige) und 5 Theilnehmer. Von den 103 städtischenMitgliedern



397

haben aber nur 48 und von den 62 auswärtigen Mitgliedern
nun 14 ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt. In den Vorstand für
das Jahr 1894/95wurden gewählt: als Präsident – Prof. Ka
p us t in . als Vicepräsident – Prof. Darkschewitsch,
als Bibliothekare – die DDr. Kasanski und Nebolju -
b ow und als Secretär – Dr. J or da n ski.– Der militär-medicinischen Academie sind gegenwärtig weit
über 100 Militärärzte zur weiteren Vervollkommnung von der
Oben-Militär-Mledicinalverwaltung zucommandiert.– Ups a l a. Graf Karl Thore Dr. H ö rn er ist zum
a. o, Professor der medicinischen und physiologischen Chemie
ernannt worden.– Der Docett Dr. Joh. Aug. H ammar ist zum ausser
ordentlichen Professor der Anatomie ernannt worden.– Kopenhagen. Der Titulärprofessor der Medicin, Dr.
A d olf Hannover ist gestorben.– Ernannt: der Professor der Anatomie an der militär
medicinischen Academie, wirkl. Staatsrath Dr.Taren ezki–
zum Docenten der Anatomie an der Kais.Academie der Künste
mit Belassung im Amte an der mil..med. Academie. Der Ober
arzt der Festungsartillerie in Kertsch Coll-Rath Kosmin –
zum Oberarzt des Militär- Halbhospitals in Chabarowsk.– Ein t h oben auf seine Bitte: der Arzt der 15.Cavalle
rie-Division, wirkl. Staatsrath S c h il l i ng – vom Amte
als Arzt beim Hofe des Grossfürsten Michael Niko
l aj ewitsch.– Verstorben: I) Am 8. October im Gouv. Kursk der
Landschaftsarzt des Nowyoskol'schen Kreises P. J. Nade in
an der Lungenschwindsucht im 34. Lebensjahre. Nach Absol
virung des Cursus in Kiew im Jahre 1890wurde N. Stadtarzt
in Nowy Oskol, ging aber bald zum Landschaftsdienst im
selben Kreise über, wo er sich als Arzt allgemeine Liebe er
warb. Im Jahre 1892machte er einen schweren Flecktyphus
durch, der das Lungenleiden im Gefolge hatte, welches nach
mehrfachen Blutstürzen seinem Leben einZiel setzte. Der Hin
geschiedene hat seine Frau mit einem Kinde ganz mittellos
hinterlassen. Die Landschaft hat in hochherziger Weise der
Wittwe eine einmalige Unterstützung im Betrage von 500 Rbl.
zukommen lassen. 2) In Moskau der emeritierte Stabsarzt
W. M. Pry t kow im 83. Lebensjahre. 3) In Dubossary (Gouv.
Chersson) der Stadtarzt A. J.Wdowikowski. Der Verstor
bene war ein Schüler der Kiewer Universität, an welcher er
im Jahre 1852 den Arztgrad erlangte. Während des Krim
krieges war W. Ordinator an einem Militärhospital in Chersson
darauf Stadtarzt in Ananjew und von 1860 an in Dobossary.
Obschon er als beliebter Anzt sich einer ausgebreiteten Praxis
erfreute, so hat er mit seiner Familie doch stets Mangel ge
litten. (Wr.)– Prof. Leyden hat auf seiner Rückreise von Livadia
nach Berlin über Odessa am evangelischen Hospital in letzterer
Stadt einen Besuch abgestattet.– Wie neuerdings verlautet, soll der Vorsteher der Section
für Augenkrankheiten an der Wiener allgemeinen Poliklinik
Prof. Ritter v. Reuss, mit der interimistischen Leitung der
vormals von Stellwag'schen ersten Universitäts-Augenklinik
betraut worden.– Prof. Behring, welcher gegenwärtig stellvertretend
bis zur Uebersiedelung Prof. Karl Fränkel"s das hygie
nische Institut in Halle leitet, wird wahrscheinlich zu Ostern
auf den Lehrstuhl der Hygiene an der Universität Marburg
berufen worden. (Allg. med. C. Ztg.)– Von der militär-medicin. Academie ist ein Concurs
zu r Besetzung des neu cr einrt ein Lehrstuhls
für Infectionskrankheiten und Bacteriologie
an der Academie ausgeschrieben worden. Als Endtermin der
Meldung ist der 10. December d. J. festgesetzt.– In dem Process des Professors Jäger (Stuttgart)wider
den Redacteur des «Wratsch», Prof. M an als sein hat der
St. Petersburger Gerichtshof als Appellationsinstanz das frei
sprechende Urtheil des Bezirksgerichts bezüglich Prof. Ma
nass eins bestätigt.– Am 16. (28) October fand in Lyon die Enthüllung des
Denkmals für den berühmten im Jahre 1878 verstorbenen fran
zösischen Physiologen, Claude Bernard im Hofe der me
dicinischen Facultät statt. Der grosse Forscher ist in seiner
Laboratoriumskleidung und tief in Gedanken versunken, dar
gestellt. In Paris ist schon früher vor dem Collège de France
an welchem Cl. Bernard als Professor wirkte, eine Statue
desselben aufgestellt.– Vom Jahre 1895 ab erscheint im Verlage von S. Karger
Berlin -Monatsschrift für Geburtshülfe und
Gynae kologie» herausgegeben von Prof. A. Martin
in Berlin und Prof. M. Sänger in Leipzig. Die Monats
schrift erscheint im Umfange von 4–6 Bogen mit Abbildun
en im Text und farbigen Tafeln zum Preise von M. 30 pro
ahr. Dieselbe -ringt ausser Originalabhandlungen kritisch
zusammengefasste Referate.– Der neugegründete Verein zur Verpflegung
der Epileptiker und Idioten in Liv land beab

sichtigt in nächster Zeit Pfl egestätten für die zahlrei
chen Epileptiker und Idioten dieser Provinz zu eröffnen und
fordert daher zum Eintritt in den genannten Verein und zur
Förderung der Zwecke desselben durch Beiträge auf. Die liv
ländische Ritter – und Landschaft hat ihre Unterstützung
durch eine Jahress.bvention von 2000 Rbl.zugesichert, ausser
dem ist eine Privatspende von 1000 Rbl. dargebracht worden.
Die Mitgliedsbeiträge sind nach den Vereinsstatuten entweder
einmalige von mindestens 50 Rbl. oder fortlaufende im Jahres
beitrage von mindestens 1 Rbl. Die Ostseeprovinzen besitzen
bis jetzt nur zwei Idioten-Anstalten, die Platz'sche heilpä
dagogische Pension in Riga und das Asyl «Tabor» bei Mitau.
In Livland allein sind aber nach der «Düna-Ztg.» über 4000
Geisteskranke (darunter 55 pCt. Irre) ohne Verpflegung, ohne
verständnissvolle Fürsorge und Anleitung zur Beschäftigung!– Wie die Zeitschrift «Schismi Iskustwo» erfährt, beab
sichtigen mehrere Aerzte in Kiew in einem Walde in der Nahe
der Stadt ein Sanatorium für Schwindsüchtige
einzurichten. (Wr.)– Die Sanitätsbehörde von New-York hat angeordnet, dass
bei den Häusern, in welchen irgend eine ansteckende Krank
heit aufgetreten ist, Laternen ausgehängt werden, und zwar
weisse Laternen bei Diphtherie, rothe bei Scharlach und blaue
bei Masern. (Boston med. Journ. – Wr.)– Da das Hospital für Geisteskranke «Nicolai Tschudo
tworez», welches eigentlich für 300 Kranke berechnet ist,mehr
als die doppelte Anzahl Kranker beherbergt, so ist beschlossen
worden, 70 Geisteskranke in die Krankenbaracken von Katha
1inenhof überzuführen und die dort befindlichen chronischen
Kranken in den städtischen Hospitälern unterzubringen.– Die Ch o l e r a epidemie in Russland weist eine
stetige Abnahme auf. Nur in Podolien herrscht sie noch un
geschwächt fort: vom 16.–22. October sind dort 539 Erkran
kungen und 230 Todesfalle an der Cholera vorgekommen.
Nächstdem wird noch aus dem Gouvernement Archangel eine

#" Zahl von Erkrankungen gemeldet (vom 2.-15. Oct.208 Erkr. und 64 Todesf) In den übrigen Gouvernements,
welche von der Seuche noch heimgesucht sind, nimmt sie ra
pide ab, und in einigen, wie Samara, Saratow, Tambow, Tscher
nigow. Jaroslaw. Baku darf man ein baldiges Erlöschen der
selben erwarten.
In Deutsch l an d sind in der Woche vom 10. (22) bis
17. (29.) October einzelne Cholerafälle im Weichselgebiet und
in Oberschlesien vorgekommen.
In Oesterreich herrscht die Seuche recht stark in Ga
lizien, wo vom 3. (15.) bis 9. (21.) Oct. 587 Erkrankungen und
342 Todesfälle festgestellt wurden.
Aus Belgien und in Holland werden nur vereinzelte
Cholerafälle gemeldet.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 29. October d. J.
6144 (222 mehr als in der Vorwoche), darunter 164 Typhus
– (19 mehr). 910 Syphilis – (26 mehr), 125 Scharlach –
(6 mehr. 27 Diphtherie – (4 mehr), 14 Masern –(8 wenig),
und 17 Pockenkranke (4 mehr).

Wa C anZen.
Landschaftsarzt stelle im Kreise Semenow
(Gouv. Nishni-Nowgorod). Gehalt 1200 Rbl. jährlich. Wohnsitz
in einem kleinen' 40 Werst von der Kreisstadt ent
fernt. Adresse: «CeMehobckaa BeMckan YIpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.
Für die Woche vom 23. bis 29. October 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +“ - - - - - - - - - - - - - -- <->a> (-> Q-O ---------

u, w. s. + + + + + | # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +- - N wo «6 andco - 00

242 201 443 96 33 71 15 7 12 41 49 23 32 37 17 8 2
2) nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 0, Typh. abd. 6, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1,Pocken 2, Masern 4, Scharlach 18,
Diphtherie 16, Croup 3, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 14,Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr: 0, Epidemische Meningitis 1,Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 1,
Tuberculose der Lungen 61, Tuberkulose andere Organe 9,
Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und
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Atrophia infant um 41. Marasmus senilis 22, Krankheiten des T- - - - -- -
VerdauungsCanals 30, Todtgeborene32. Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei FrauenleidenundT - --- - -- - - Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdan-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters- ungs- und Circulations-Örgane, beiHals- und Nasen-Leiden,sowie
burger Aerzte Dienstag den 15. NoVember. bei entzündlichen und rheumatischenAffectionen aller Art, tueils
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr. in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

-- - -- - - tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför.
Vereins Montag den 21. November. dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in ---EF- St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, S0wie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Beilage zur «St. Petersburger medicin. Wochenschrift» Nr. 44, 1894.

Klinische Diagnose der Krankheit, welcher Seine Majestät der
Kaiser Alexander III. erlegen ist:

Chronische interstitielle Nephritis, consecutive Affection des Herzens und der Gefässe, hämor
rhagischer Infarct der linken Lunge und reactive Entzündung in der linken Lunge.
Unterschrieben am 21. October 1894 von den Professoren Leyden und Sacharjin, dem

Ehren-Leibchirurgen Hirsch, dem Professor Popow und dem Ehren-Leibchirurgen Weljaminow.
Contrasigniert vom Minister des Kaiserlichen Hofes, Grafen Woronzow-Daschkow.

Protokoll über die 0bduction der Leiche des in Gott ruhenden
Kaisers Alexander Ill.

Eintausend achthundert und vierundneunzig, am 22. October, um 7'/2 Uhr Abends, haben wir
Endesunterzeichnete bei der Einbalsamierung der Leiche des in Gott entschlafenen Kaisers Alexander III.
folgende pathologisch-anatomische Veränderungen gefunden:

Bedeutendes Oedem des Unterhautzellgewebes der unteren Extremitäten und fleckige Röthe am
linken Unterschenkel. – In der linken Brusthöhle 200 Cubik-Cn. seröser Flüssigkeit von rother Fär
bung. In der rechten Brusthöhle 50 Cubik Cm der gleichen Flüssigkeit. – Eine alte fibröse Narbe
in der Spitze der rechten Lunge. Oedem der rechten Lunge. – In der linken Lunge Oedem des
oberen Lappens und ein hämorrhagischer Infarct im unteren Lappen, wobei letzterer sehr blutreich
und sehr wenig lufthaltig ist. Der hämorrhagische Infarct befidet sich am oberen Rande des unteren
Lappens der linken Lunge und hat auf dem Durchschnitt dreieckige Gestalt von 1/2 Cm. Länge und
1 Cm. Breite. – Im Herzbeutel 30 Cubik-Cm. röthlicher seröser Flüssigkeit. – Das Herz ist be
deutend vergrössert, der Längsdurchmesser beträgt 17 Cm, der Querdurchmesser 18 Cm. Im subse
rösen Zellgewebe des Herzens eine grosse Menge Fettgewebe (lipomatosis cordis); das Herz ist schwach
contrahirt. Die linke Herzkammer ist erweitert und ihre Wandlung verdickt (2/2 Cm.), der Muskel
der linken Herzkammer blass, welk, von gelblicher Färbung (degeneratio adiposa myocardi). Die
Wandung der rechten Herzkammer ist verdünnt (6 Mm) und von eben solcher gelblichen Färbung,
der Klappen-Apparat vollständig normal. – In der Unterleibshöhle ungefähr 200 Cubikcentimeter
seröser Flüssigkeit. – Im Magen und Darm-Kanal eine grosse Menge Gase. – Die Leber ein wenig
vergrössert, sehr blutreich. – Die Nieren haben folgende Maasse: die linke– 16 Cm. Länge, 7Cm.
Breite und 4 Cm. Dicke, die rechte – 15 Cm. Länge, 6/2 Cm. Breite und 4 Cm. Dicke. – Die
Nieren-Kapsel von normaler Dicke; lässt sich leicht ablösen. Die Aussenflächen der Nieren feinkörnig,
dunkelroth; die Consistenz der Nieren unbedeutend. Die Rindensubstanz der Nieren verschmälert

(6–7 Mm.) und gelblich, die Marksubstanz dunkelroth (Nephritis interstitialis cum atrophia substan
tiae Corticalis renum granulosa). Ausserdem in der linken Niere eine seröse Cyste von 3 Millimetern
im Durchmesser. Auf Grund dieses Befundes erachten wir, dass der Kaiser Alexander Alexandrowitsch
an einer Herzlähmung gestorben ist, infolge einer Degeneration des hypertrophischen Herzmuskels
und interstitieller Nephritis (granulärer Atrophie der Nieren)
Unterzeichnet: Professor emeritus und ordentlicher Professor der pathologischen Anatomie an

der Kaiserlichen Universität Moskau, Wirkl. Staatsrath J. F. Klein. Professor emeritus und ordent
licher Professor der normalen Anatomie an derselben Universität, Wirkl. Staatsrath D. N. Sernow.
Ordentlicher Professor der normalen Anatomie an der Kaiserlichen Universität Charkow, Staatsrath
M. A. Popow. Prosector an der Kaiserlichen Universität Moskau, Collegienratin N. W. Altuchow.
Prosector an der Kaiserlichen Universität Charkow, Hofrath Beloussow.
Contrasigniert: Minister des Kaiserlichen Hofes, Graf Woronzow-Daschkow.

(Cf. IlpaBITe IbcTBeHHEIüBßcThink» N 236, vom 28. October 1894und «St. Petersb. Ztg.» vom 29. Oct. 1894).

MosBodenoneh3ypoloCn6.5 Hon6pn1894r. BuchdruckereivonA. wienecke. KatharinenhoferPr. N 15.
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Die Syphilis in ihren Beziehungen zu Knochen- und

Gelenkerkrankungen.

Von

Dr. med. Fritz Berg.
Vortrag, gehalten auf dem VI. Livl. Aerztetag in Wolmar,

den 6. September 1894.

M. H.! Wenn ich es versuche, Ihnen in Kürze zu re
feriren über «die Syphilis in ihren Beziehungen zu den
Knochen- und Gelenkerkrankungen», so bin ich mir wohl
bewusst Ihnen nichts Erschöpfendes und Vollständiges zu
bieten; ist es mir doch nicht möglich gewesen, während
ciner stark besetzten praktischen Thätigkeit umfang
reiche Literaturstudien zu machen. Ich habe geglaubt
nicht fehl zu gehen, wenn ich Ihnen aus eigenen All
schauungen und Beobachtungen referire, und diese Veri
ficire und vervollständige nach den neuesten Referaten
und Discussionen medicinischer Gesellschaften, wie sie
sich zerstreut in deren Sitzungsberichten niedergelegt
findeu.

Knochenerkrankungen kommen in dem Früh
stadium der Syphilis, bei der recenten Form, nicht vor
und sind die Schmerzen und das Reissen in den Knochen,

wie sie, wenn auch selten, von den Kranken angegeben
werden bei Ausbruch des maculösen, häufiger bei dem
papulösen Exanthem, nicht Erkrankungen der Knochen
sui generis, sondern rheumatoider und auch wohl neural
gischer Natur, verbunden mit beträchtlicher Störung des
Allgemeinbefindens, wie Schmerzen, gestörter Schlaf und
fieberhafte Erscheinungen. In wenigen Tagen meist ist
mit dem vollständigen Ausbruch des Exanthems Fieber
und Schmerz geschwunden. In dem gunmösen Stadium,
und bei der tardiven Form treten die Knochenerkran
kungen in die Erscheinung, bei erworbener und bei
hereditärer Syphilis. Diejenige Form der Knochener
krankung, die in verhältnissmässig Irühem Stadium. Zur
Beobachtung kommt und unser therapeutisches Handeln
erheischt, ist die Knochennekrose in Mund und Nase.

rinzen Peter von Oldenburg. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.– Vermischtes. –
Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen, --

in Ni 43 dieses Blattes, pag. 383 Zeile 19 von oben muss es statt

Ich habe sie mehrfach, auch noch in allerletzter Zeit,

bereits im 2. Jahre der Erkrankung zu behandeln Gele
genheit gehabt. Am frühesten und wohl auch am häufig
sten erkrankt die Nasenscheidewand, dennächst die
Muscheln, der Volmer, Theile des Oberkiefers, das knö
cherne Gerüst der Nase. Von den Patienten sehr häufig
nicht bemerkt, stellt sich auf der Nasenscheidewand die
Ulceration ein, als rundes erbsen- oder haselnussgrosses
Geschwür, das um sich greifend die deckenden Weichtheile
des Septum zerstört: der dünne Knochen liegt blos und
nekrotisiert. Zu nicht geringen Erstaunen der Pat. ge
langt man mit der Sonde durch das Loch aus einer
Nasenhöhle in die andere, findet auch häufig das Loch
bereits benarbt. Ob es hier bereits das zerfallende Gumma
ist, das zur Ulceration führt, oder ein ähnlicher destrui
render Process, abhängig von specifischen Erkrankungen
kleiner und kleinster Gefässe,–das mit Sicherheit zu ent
scheiden überlasse ichdem sach- und fachkundigen path0
logischen Anatomen; für meine Aufgabe erachte ich es,
Ihnen hier das klinische Bild zu schildern und das Han
deln von Standpunkte des Praktikers anzugeben. Bei
ausgiebigerer Nekrose in der Nasenhöhle und auf dem
Boden derselben, fehlt nicht der oft intensive Kopf
schmerz, Unwegsamkeit der Nase, und stinkender blutig
schleimig eitriger Ausfluss lässt die Diagnose der syphi
litischen Ozaena nicht schwer werden. Dass bei solchen
ausgiebigen Nekrosen mit profuser Eiterung hochgradige
Störungen des Allgemeinbefindens Init Fieber einhergehen,
sah ich noch vor wenigen Wochen bei einem 35-jährigen
Manne, 2 Jahre nach der Infection, der stark herunter
gekommen mit abendlichen Fieber in meine Behandlung
trat. Einen Theil der nekrot.Knochenpartien hatte ihm ein
Rigaer College gelöffelt, als es jedoch endlich gelang das
ganze nekrotische Septum, die rechts gelegenen Muscheln
und ein grosses Knochenstück vom Boden der Nasen
höhle zu entfernen, nach dessen Fortnahme sich der spalt
förmige ca. 2Cm. lange Defect im harten Gaumen prä
sentirte, schwanden wie mit einem Schlage der scheussliche
Gestank und das Fieber. Nach kurzer Erholungszeit
konnte dann die specifische Behandlung einsetzen, die gut
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vertragen wurde und Pat. der Heilung entgegenführte;
ein praktischer Beleg dafür, dass immer die Localbe
handlung exact und sachgemäss ausgeführt werden soll
und mit der Allgemeinbehandlung Hand in Hand zu ge
hen hat. Wie man aber auch andererseits sich abwartend
zu verhalten hat, ehe man grössere chirurgische Ein
griffe zur Entfernung grösserer nekrotisirender Knochen
macht, lehrte mich ein Fall, in dem ein Feldscher, der
sich bei der Section einer syphilitischen Leiche inficirte,
ausser dem Verlust des Septum und einem grossen De
fect im harten Gaumen scheinbar Totalnekrose des gan
zen rechten Oberkiefers bekam. Es bildeten sich secer
nirende Fisteln am rechten inneren Augenwinkel, dem
unteren Augenhöhlenrand, am rechten Proc. alveolaris,
und schien der ganze rechte Oberkiefer in seinen Ver
bindungen gelockert. Der Process, der sich durch mehrere
Jahre hinzog, den Pat. physisch und moralisch stark
herunterbrachte und trotz vielfacher Jod- und Hg-Kuren
absolut nicht ausheilen wollte, veranlasste ihn mehrfach,
mich um die Ausführung der Oberkieferresection an ihm
zu bitten. Ich glaubte diese seine Bitte abschlagen zu
müssen, weil mir der Knochen noch nicht genügend de
markirt erschien und resecirte ihn nicht – ich bedaure
es auch heute nicht, denn im Laufe der Zeit ist dennoch
nach Abstossung mehrfacher grösserer und kleinerer ne
krot. Knochenstücke. Alles ausgeheilt ohne eingreifende
verstümmelnde Operation, einige kleine Narben am rech
ten inneren Augenwinkel und am Oszygomaticum und ein
haselnussgrosser Defect am harten Gaumen, welcher durch
eine Platte gedeckt wird, erinnern an das überstandene
schwere Leiden. Nächst diesen häufigsten Knochenerkran
kningen kommen solche fast an allen Knochen des Ske
lets vor: am Kopf, der Clavicula, dem Sternum, den
Rippen, Humerus, Ulna, Radius, den Phalangen als Dacty
litis Ossea, der Tibia, seltener der Fibula und an
der Wirbelsäule. An den flachen Schädelknochen, dem
Stirnbein und den Scheitelbeinen am häufigsten, seltener
am Hinterhauptbein treten sie uns als schmerzhafte dif
fuse Auftreibung, als Periostitis entgegen, namentlich
gerne an solchen Stellen, welche ein Trauma traf. und
weichen sie unschwer der specifischen Behandlung. War
diese genügend energisch und genügend ausgiebig, so
schwinden sie vollständig und ist meist nach Jahr und
Tag nichts mehr von der früheren schmerzhaften An
Schwellung zu entdecken; nur selten bleibt eine leichte
Verdickung permanent. Wie an den Schädelknochen, so
läuft auch derselbe Process ab an: Stermum, Clavicula,
Beckenknochen, Ulna, am häufigsten an der Vorderfläche
der Tibia. Anders ist es jedoch, wenn es zur Bildung
des Gumma gekommen ist, an den Röhrenknochen sowohl
Wie an den flachen Knochen. Periostitis, Ostitis, Osteo
myelitis syphilitica spielen sich hinter einander ab, oder
sind wohl auch zu gleicher Zeit vorhanden und führen
Zu C0ndensirender Ostitis und Periostosen, oder es kommt
Zum Zerfall des Gumma und Einschmelzung des Knochens.
Das jahrelange Bestehen dieser schleichenden Processe
führt zu bleibenden Auftreibungen an den flachen Knochen,
zu voluminösen Verdickungen an den Röhrenknochen,

an den Tibien zu der für die Syphilis hereditaria tarda
typischen «Säbelklingenform». Die Localisation dieser
tertiär-syphilit. Krankheitsproducte in deu langen Röh
renknochen erzeugt eine Verminderung der Widerstands
fähigkeit derselben gegen mechanische Einwirkungen und
schützt ihrerseits die pathologische Verdickung und Wo
lumzunahme des Knochens diesen vor dem Zerbre
chen, – ein natürlicher Reparationsprocess. Meist kom
men diese Processe, die ich als Osteomyelitis gummosa
glaube bezeichnen zu müssen, multipel vor und bilden
bei der Syphilis hereditaria tarda mit ihren Schmerzen,
der gestörten Nachtruhe, eine Quelle jahrelanger Leiden.
Sie treten in den ersten Lebensjahren bereits auf und
erstrecken sich bis in die Pubertätsjahre, auch über diese

hinaus, exacerbiren wohl auch gerade in denselben. Trotz
der Schwere und der langen Dauer der Erscheinungen

sind es immerhin glücklicherweise seltene Erkrankungen,

welche der Therapie nicht unzugänglich sind. Chirurgische
Eingriffe sind bei diesen Erkrankungen gewöhnlich nicht
erforderlich, es sei denn, dass eine stark prominierende
Osteophytenbildung am Stirnbein abgemeisselt werden
muss, weil sie beim Tragen der Kopfbedeckung genirt
oder aus kosmetischen Gründen entfernt werden soll,

oder eine ähnliche an der Aussenseite der Ulna, resp.
auf der Kante der Tibia bei der Beschäftigung stört und
der wiederholten Verletzung ausgesetzt ist. Immerhin sind
es Seltenheiten. Ich persönlich habe eine solche Abmeisse
lung bisher zu machen keine Gelegenheit gehabt, entsinne
mich aber wohl in casuistischen Mittheilungen Referate
darüber gefunden zu haben.
Zur Illustration des geschilderten Processes und der
Möglichkeit der vollständigen Ausheilung erlauben Sie
mir einen Fall ans meiner Praxis in Kürze anzuführen.

Schwächliches anämisches14jähriges Mädchen. Vater leidet
an Syphilis tarda, Mutter an Phthise gestorben. Multiple Osteo
myelitis gummosa an beiden Tibien und am linken Humerus.
Syphilis hereditaria tarda. Angeblich bisher homöopathischbe
handelt. Starke dolores osteocopi Abends und Nachts nur bei
Witterungswechsel. Schlaf sehr schlecht. In der Ernährung sehr
heruntergekommen.Stark neurasthenisch.Dreimonatliche ener
gische Hg.und Jodbehandlung in Kemmernbringen dieSchmer
zenzumSchwindenund lassen die Knochenverdickungen schein
bar etwas schlanker erscheinen.Mit demEintrittguten Schlafes
und eines phänomenalenAppetites geht die Ernährung rapide
in die Höhe. Wird gesund entlassen mit stark verdickter Tibia
beiderseits und Humerus. Bis jetzt, nach 5 Jahren, hat sich
keine Störung weiter geltend gemacht und ist keineTherapie
erforderlich gewesen und wer heute das blühende Mädchen“ dürfte ihr das überstandene schwere Leiden wohl nichtAnStellen,

Anders jedoch ist das klinische Krankheitsbild, wenn
die gummöse Neubildung im Knochen als grosser makrosk.
Krankheitsheerd Platz gegriffen hat. Wie Periostitis und
Osteomyelitis, so kann auch das Gumma an allen mög
lichen Stellen des Skelets, an flachen und Röhrenknochen
vorkommen. Sein Lieblingssitz sind die Schädelknochen,
Tibia, Ulna, Clavicula und Sternum. Widerstandsfähiger
dem therapeutischen Eingriff gegenüber als die Periosti
tis, kann es dennoch zur Resorption kommen, geht aber
andererseits in Zerfall über, in welchem Zustande es
jahrelang jeglicher Behandlung trotzt mit seinem schmutzi
gen, torpiden Geschwürsgrunde und seinen lividen un
terminierten Rändern, wenn nicht geeignete Localbehand
Jung bessere Chancen zur Ausheilung schafft. Man scheut
daher auch den chirurgischen Eingriff nicht und exstirpurt
das Gumma, ob es am Schädel, oder in einem der langen
Röhrenknochen sitzt, oder sonst wo. Wie man dem Haut
gumma, sitze es wo es wolle auf den Hautdecken, mit
scharfem Löffel, Scheere und Messer zu Leibe geht, so
exstirpirt man das Knochengumma, ehe es zur Usur und
starker Einschmelzung des Knochens geführt hat.

Im vorigen Jahre wurde mir ein Patient mit tard. Lues
nach Keummernzugeschickt, demCollege Zoege-Manteuffel
mehrereGummata am Schädel exstirpirt hatte. Sie hatten fast
Hühnereigrösse gehabt und hatten denganzen Schädelknochen
bis auf die Dura durchsetzt. Jahrelang hatten sie bis dahin
jeglicher Behandlung getrotzt und dem Patienten constante
rasende Kopfschmerzen verursacht, die ihn vollständig herun
tergebracht und ihn “: und lebensmüdegemachthatten. Die specifische Kur nach der Operation vertrug er
brillant und habeich ihn in diesemJahr, nach erneuerterKur
wegen Erkrankung der Nase, als gesunden, arbeitsfähigen
Mann entlassen können.

Schwerer verlaufen solche Fälle bei der Syphilis here
ditaria tarda.

-

Eine 20-jährige Dame, hereditär syphilitisch, kam nach
Kemmern in meine Behandlung. Pat. klein, schmächtig, amä
misch, schlecht genährt, litt seit vielen Jahren an gummösen
Neubildungen am linken Stirnbein und am rechten Tibiakopf
Stake subjective Beschwerden. InSt. Petersburg hattemandas
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Gummaan der linken Seite des Stirnbeins exstirpirt und war
diesesauch ausgeheilt mit einer gewaltigen, stark eingezoge
nen und stark entstellenden Narbe. von der Exstirpation des
Gumma am Tibiakopf hatte man Abstand nehmen müssen in
derselben Sitzung und auch fernerhin, des sehr schlechtenAll
gemeinbefindensder Pat. wegen. Die fast ununterbrochene
spec. Behandlung am Wohnort s wie auch die lang dauernde
und energische, gut überwachte Behandlung führten scheinbar
zu gar keinen Resultat.

Als die seltenste der syphil. Knochenerkrankungen bleibt
mir noch die Erkrankung der Wirbel zu nennen
übrig. Sie charakterisiert sich eigentlich nur durch einen
constanten dumpfen Schmerz an einer bestimmten Stelle
der Hals- oder Brustwirbelsäule, der bei Druck stärker
wird, bei aufrechter Stellung und bei Bewegungen zu
nimmt und bei horizontaler Lage fast ganz schwindet.
Die Diagnose der syph. Wirbelerkrankung ist nur eine
Wahrscheinlichkeitsdiagnose und nur dann mit einiger

Sicherheit zu stellen, wenn andere Anzeichen mit abso
luter Sicherheit bestehendeSyphilis nicht ausschliessen
und andere Ursachen, wie Trauna, Tuberculose auszu
schliessen sind. Sicher bleibt nur der Rückschluss, wenn
die specifische Behandlung den Krankheitsprocess defini
tiv zur Ausheilung gebracht hat.
Dass sie bei Kindern sowohl wie bei Erwachsenen vor
kommt, event. mit Wirbelcaries endet, belegen Mitthei
lungen in der Literatur (Centralblatt fürChirurgie, 1891
Nr. 14, Jasinski). In 15-jähriger Kemmernscher Praxis
habe ich unter 3–4000 Syphilitikern jeglichen Stadiums
und jeglichen Alters und Geschlechts nur 2 mal Wirbel
erkrankungen zu sehen und zu behandeln Gelegenheit ge
habt. Den einen Fall verlor ich nach beendeter Kur bald
aus dem Gesicht, den anderen habe ich noch jetzt unter
Augen. Beides waren Männer zwischen 30 und 40 Jah
ren. Sie klagten über dumpfen Schmerz im Bereich des
2. und 3. Brustwirbels, Unvermögen lange aufrecht zu
gehen und zu stehen, und leichte Ermüdung in den Bei
nen. Eine energische und wiederholte Behandlung hat
vollständige Heilung gebracht, nachdem elektrotherapeut.
Maassnahmen, Corset, Ferr. candens, Wasserbehandlung
in allen möglichen Formen und alles mögliche. Andere im
Stich gelassen hatten.
Die syphilitischen Gelenkerkrankungen“) sind
selten. Sie sind zu unterscheiden in l) acute seröse
Gelenkentzündungen, 2) subacute oder chronische seröse
und 3) von einem Gumma auf das Gelenk fortgeleitete,
oder durch den Sitz desselben bedingte Gelenkentzündun
gen, zu welcher Kategorie ich auch diejenigen rechne,
bei denen die Gelenke erkrankten durch Fortschreiten

der gummösen Osteoperiostitis resp. Osteomyelitis der
Diaphysen.

Die acuten serösen Gelenkentzündungen kommen zu
weilen bei secundärer Syphilis vor mit Ausbruch des
Exanthems. Sie befallen ein, auch mehrere grössere Ge
lenke, Knie-, Ellbogen- Schultergelenk etc. und sind un
schwer von der Polyarthritis rheumatica acuta zu unter
scheiden durch: Fehlen des Fiebers, der Röthung, und
die geringgradige Schwellung. Die Schmerzhaftigkeit

ist meist eine geringe, so dass von einer Localbehand
lung mit Immobilisation kaum die Rede sein kann, zu
mal da sie mit Einleitung der antiluetischen Behandlung

schnell und sicher zu schwinden pflegen. In der Literatur
habe ich Fälle gefunden, in denen wegen grosser
Schmerzhaftigkeit in mehreren Gelenken zur Immobilisa
tion geschritten werden Inusste. Ich selbst habe wenig
solcher Fälle zu beobachten Gelegenheit gehabt. 2) Die
subacute oder chronische Gelenkentzündung, nach Wir -
chow «Chondritis syph.», nach Finger «hypertrophische

*) ) Langenbeck's Archiv 188328. Band. Prof. Max Schüller.
*) Centralblatt für Chirurgie 1888Nö,32, Monastyrski.
*) Centralbl. 1891,N 26. O. Rasch. in dem Archiv für Der
matol. und Syphilis 1891,Heft I.
“)Centralbl. für Chir. 1888 NH9.

syphilitische Synovitis», kommt meist in einem Gelenk
vor, doch scheint eine besondere Praedisposition eines
spec. Gelenks nicht zu existieren, da sie am Knie-, wie
am Ellbogen-, resp. Fussgelenk beobachtet worden ist.
Die Diagnose der syph. chron. Gelenkentzündung ist am
Lebenden nicht leicht zu stellen, wenn nicht andere
sichere Anzeichen bestehender Syphilis zugleich vorhan
den sind. Eine Verwechselung mit der ihr ähnlichen Ar
thritis deformans rheumatica ist zu vermeiden, wenn
man in Betracht zieht – die Neigung dieser letzteren
zu allen möglichen Knochendeformitäten an den Rändern
des Knochens, welche der luetischen Arthritis fehlt.
Schwellung, Schmerzen, Schwerbeweglichkeit, Knarren
bei Bewegungen haben ja beide gemeinsam. Auf den
pathol anatomischen Befund bei beiden einzugehen, liegt
ausserhalb des Rahmens meiner Arbeit. In praxi ent
scheidet, ob syphilit. Gelenkentzündung, ob Arthritis de
formans, doch der Erfolg der specifischen Kur. Die 3
und letzte Form endlich, die gummöse Form, findet sich
bei der tardiven Form der acquirirten Syphilis und bei
der hereditären. Das Gumma sitzt entweder in unmittel
barer Nähe des Gelenks, beispielsweise in einem Condy
lus des humerus, oder im Tibiakopf, oder es sitzt im
Gelenkkörper selbst, resp. eine Osteomyelitis syph. der
Diaphyse des Röhrenknochens hat das Gelenk in Mitlei
denschaft gezogen.

So selten die serösen syphil. Gelenkentzündungen in
Eiterung überzugehen pflegen, kann das Gumma bei dieser
Form in Zerfall übergehen und zu destruirenden Pro
cessen im Gelenk, zu Einschmelzungen des Knorpels und
des Knochens führen. Ist esbereits zu solchen gekommen,
so ist der operative Eingriff am Platz und Incision, Ex
cochleation, Sequestrotomie und Resection müssen gemacht
werden, denn keine spec. Behandlung allein ist im
Stande Heilung zu bringen. Bleibt die Erkrankung der
Spontanheilung, zu welcher selbst diese schweren Er
krankungen nach jahrelangem Siechthum tendieren, über
lassen, so ist die totale Ankylose die unbedingte Folge.
Eine derartige Erkrankung hatte ich vor mehreren Jah
ren zu sehen Gelegenheit. Bei einem stark herunterge
kommenen Syphilitiker von ca. 30 Jahren, der eine Rupia
syphilit. und zahlreiche Narben ausgeheilter Hautgummata

auf der ganzen IKörperoberfläche, namentlich im Gesicht,
hatte, war das ganze linke Handgelenk durch ein Knochen
gumma in Zerfall begriffen. Die Operation wurde ver
weigert. Die mehrfach wiederholten spec. Kuren und aus
giebiger Jodgebrauch hatten den von ihm erhofften Heil
effect nicht. Als ich ihn nach 5 Jahren wiedersah, War
im Handgelenk totale Ankylose eingetreten, der Krank
heitsprocess jedoch noch nicht ganz zum Abschluss ge
kommen, es bestanden noch einige schwach secernirende
Fisteln, Schwellung und beträchtliche Druckempfindlich

keit. Der 2. Fall, hereditäre Lues bei einem 19-jährigen
Mädchen bot ein ähnliches Bild am linken Fussgelenk.
Hier wie dort Refüsiren jeglichen operativen Eingriffs,
jahrelange Behandlung und endlich Ankylose in Spitz
fussstellung. Gleichzeitig bestehende Ulcerationen in Nase
und Rachen hatten die Diagnose gesichert.

Dass eine Verwechselung, wo nicht sichere andere An
haltspunkte für Syphilis gleichzeitig vorhanden sind, mit
tuberculöser Erkrankung des Gelenks vorkommen kann"),
unterliegt wohl kaum einem Zweifel. Sie ist auch leicht
erklärlich, wenn man in Betracht zieht, dass der Gumma
knoten ja nicht immer makroskopisch, gross und sichtbar
zu sein braucht, sondern auch in miliarer Form auftre
ten kann. (Monastyrski fand Lustgartensche Bacillen
in den Miliarknoten und Fehlen der Koch'schen Bacillen)
Zu differential-diagnostischen Zwecken wird man sich heut
zu Tage wohl des Tuberkulins bedienen.

*) Monastyrski, Centralblatt für Chirurgie 1888, N 32.



Nicht nur mit tuberculösen Processen können Verwech
selungen vorkommen, auch mit anderen bösartigen Neu
bildungen, den sarcomatösen und carcinösen. Dass syph.
Geschwüre, resp. Infiltrationen und gunnöse Processe
krebsig entarten können, ist eine bekannte Thatsache
und finden sich dafür in der Lit. genügend Belege. So
berichtet, um nur einen anzuführen, Lang in denWie
ner medic. Blättern 1888, Nr. 10 über krebsige Entar
tung syph. Geschwüre an Zunge, Gaumen, Unterlippe.
Am Hoden kommt sie auch vor. Verständlich erscheint
es mir daher, dass ein hervorragender Chirurg einem
Pat. die Oberarmamputation vorschlug, der am linken
Ellbogengelenk, reichlich eine handbreit auf den Oberarm
und desgl. auf den Unterarm sich erstreckend eine Un
masse Gummata trug, welche mit der kolossalen spindel
förmigen Anschwellung des Gelenks und der lividen Haut
Verfärbung ganz den Eindruck eines Sarcoms machten.
Die von einem Fachmann ausgeführte mikrosk. Unter
suchung schien die Diagnose zu bestätigen. In der Folge
hat sich das jedoch als menschlicher Irrthum erwiesen.
Pat. entfloh unmittelbar vor der Operation aus dem Hos
pital durch das Klappfenster und ist nach ausgiebiger
jahrelanger Jodkali und Hgbehandlung geheilt worden
und hat seinen Arm behalten. Es waren also Gummata
und kein Sarcom.

Ziehe ich das Facit dieser kurzen Betrachtungen, so
ergiebt sich daraus, dass a) syph. Knochen- und Gelenk
erkrankungen vorzukommen pflegen, sowohl bei acquirir
ter, als bei hereditärer Syphilis, b) die Knochenerkran
kungen kommen häufiger zur Beobachtung, die Gelenk
erkrankungen sind seltene Erkrankungen, c) beide tendi
ren unter geeigneter Behandlung zur Ausheilung.

Daraus ergiebt sich die Regel für unser therapeuti
sches Vorgehen: Periostitis, Osteomyelitis, Gumma am
flachen Knochen und Röhrenknochen, am Gelenk und in
dem Gelenkkörper sitzend, kann bei geeigneter Behand
lung ausheilen, wie auch die Gelenkentzündung ohne chi
rurgischen Eingriff; ist es zur vollständigen demarkierten
Knochen-Nekrose gekommen, so soll operativ eingegriffen
werden. Sitzt das Gumma am Knochen leicht erreichbar,
wie am Schädel, oder Tibia, und erweist sich der spec.
Kur gegenüber renitent, so soll es exstirpirt werden, ist
es in Erweichung und Zerfall übergegangen, so soll es
entfernt werden. Immer hat Localbehandlung mit der
Allgemeinbehandlung Hand in Hand zu gehen.

Wenn ich Ihnen, m. H. auch keine erschöpfende Dar
stellung der besprochenen Krankheitsformen zu geben im
Stande gewesen bin, so habe ich doch versucht in dieser
kleinen Skizze, gezeichnet nach eigenen Anschauungen
und Erfahrungen und zusammengetragenem casuistischem
Material, Ihnen über syph. Knochen- und Gelenkerkran
kungen das Wichtigste für den Praktiker vorgeführt
zu haben.

Referate.

R. M ü ll er he im : Die Symphyseotomie. (Sammlung kli
nischer Vorträge Nr. 91, 1894).
180Wöchnerinnen wurden in dervon Fr. e n ind vorgeschla
genen Weise (Untersuchung per vaginam während des Sprei
zens, Beugens und Streckens der Beine in stehenderHaltung,
Betastung der Ileosacralgelenke per rectum etc.) auf die Be
weglichkeit der Beckengelenke geprüft. Die Symphysis war
«wenig beweglich» in 41, «beweglich in 64 und «leichtbeweg
lich» in 33 Fällen. Der Grad der Beweglichkeit war der Zahl
der Geburten nicht proportional. Bei symphyseotomiertenWöch
nerinnenleichen ertrugen die Ileosacralgelenke eine Dehnung
der Bänder bei einer Distantia interpubica von 5–6 Ctm, an
dere rissen schon beim Klaffen des Symphysenspaltes auf 1,2
und 22 Ctm. Ein allgemeines Gesetz über den Raumgewinn
lässt sich nicht aufstellen, – es kommt auf die Beckenform
an, die Conj. vera nimmt am wenigsten an Länge zu. Einen
grösseren Zuwachs erfahren die queren und schrägen Durch

messer des Ein- und Ausganges. Die Erweiternng desBeckens
bei unvollkommener Symphysenspaltung oder Erhaltung des
lig. arcuatum (Leopold) ergiebt keinenverwerthbarenZuwachs
in den einzelnen Durchmessern. Der Schnitt durch die Knor
elfuge wird nach Einführung eines männlichen Katheters
in die Blase nnd nach Wegdrängen der Harnröhre mittelst
dieses Instrumentes so weit wie möglich nach hinten und seit
lich, sowie stumpfer Abtrennung der Weichtheile, besservon
hinten nach vorn gemacht, doch sieht man sich bei festeinge
keiltem Kopf genöthigt den Schnitt von vorn nach hinten zu
führen. Nach Beendigung der Operation hat man beim Ver
such die Symphysenendeneinander zu nähern dafür zu sorgen,
dass die Blase nicht eingeklemmt wird. Die unterste Grenze
der Symphyseotomiewird auf6–7 Ctm. gesetzt.

Lingen.

Otto v. Weiss: Zur Behandlung der Vorderscheitellage.

#
klin. Vorträge von Volkmann, Neue Folge

l".(0U),

Weiss unterscheidet auf Grund seiner reichen Erfahrungen
an der Wiener geburtshilflichen Klinik im Gegensatz zu den
meisten Autoren beim Durchtritt des Schädels durch das
Becken mit rückwärts gedrehtem Hinterhaupt zwei klinisch
ziemlich scharf getrennte Typen: die abnorme Rotation und
die Vorderscheitellage, gewöhnlich wohl Vorderhauptlage
genannt.

Eine exacte Diagnose, ob die Geburt des Schädels in dem
einen oder anderen Typus erfolgen wird, kann erst bei voll
ständigemTiefstand desselbengestellt werden. Der Unterschied
des Austrittsmechanismus als abnorme Rotation vor demals
Vorderscheitellage besteht darin, dass in ersterem Falle die
grosse Fontanelle hinter der Symphysis ossis pubis hochhin
auf steht, während die kleine Fontanelle tiefhinter denDamm
getreten ist; der Schädel tritt in Folge dessen zwar auchim
suboccipitofrontalen Durchmesser von nur 95–10 Cm. über
den Damm,jedoch mit demUnterschie 'e von der normalen
Rotation, dass das Vorderhaupt einerseits hinter derSymphyse
eingezwängt, die freie Rotation des Hinterhanptes um den
Arcus pubis erschwert, andererseits der Dammdurch dasbreite
Hinterhaupt unmittelbar bedroht und ad maximum in die
Breite gedehnt wird. Eine weitere Dammdehnung resultiertans
der nicht vollständigen Ausnutzung des Raumes unter dem
Arcus pubis durch die breite Stirnbeingegend: dieser Raum
wird nämlich ausnahmsweisedurch die weiche Hinterhaupts
nackengrenze ausgefüllt. Also bei sonst gleichenVerhältnissen
grössere Anforderung an die Wehenthätigkeit, in Folge
dessengrössere Operationsfrequenz und häufigere ausgedehnte
Verletzungen.

Bei der Austreibung des Schädels im 2. Typus behält die
grosse Fontanelle die Führung und der Schädel kommtmit
demgeraden Durchmesser von 12Cm. und einem Umfangvon
35 Cm. zum Durchschneiden. indem die Glabella sich als Hy
pomochlionan demSchambeinbogenanstemmt. Di -Weichtheil
verletzungen sind bei diesem Mechanismus bei spontaner sowie
künstlicher Entbindung. deren Frequenz, wie wir später sehen
werden, 58pCt. beträgt, ganz enorme.
Unter 19.000 Geburten beobachtete Weiss 99 mal den
Austritt des Schädels mit nach hinten gedrehtèm Hinterhanpt.
also in etwa 0,58pCt. der Fälle: eine Procentzahl, die sich
mit der in Bid d er s Publicationen enthaltenen vollständig
deckt. Von diesen99 Geburten verliefen 66. oder 66.6pCt. in
alunormer Rotation, 33, oder 333pCt. als Vorderscheitellage.
Einen operativen Eingriff bedurften 38 Fälle, davon kommen
19 oder 27pCt, auf die 66 Geburten mit abnormer Rotation,
19 oder 58p Ct. auf die 33 Fälle von Vorderscheitellage.

Diese so geringe Frequenz von Geburten in Vorderscheitel
lagen respective abnormer Rotation beruht nach Weiss anf
der in Wien geübten rationellen Therapie: Dieselbe besteht
in vollständig exspectativemVerhalten, indem die Frau auf die
Seite der kleinen Fontanelle gelagert und die grösste Sorgfalt
auf Erhaltung der Blaseverwendet wird. In denmeistenFällen
dreht sich die kleine Fontanelle dann doch schliesslich noch
nach vorne; ja diese Drehung kann noch zu Stande kommen.
wenn der Kopf schon mit einemSegment in der Vulva sicht
bar ist. (Beobachtung des Ref. aus der Dorpater Klinik)
Liegen stricte Indicationen zu einer schnellen Entbindung
vor, so wird die Zange angelegt und der Schädel mit nach
hinten stehender kleiner Fontanelle entwickelt. Die Drehungen

nach Scanzoni und Lange werden niemalsausgeführt, ebenso
wenig die in neuerer Zeit mehrfach empfohlenen manuellen
| Correcturen derSchädelhaltung (Blanc, Tarnier, Joh. Meyer)
Die abnorme Rotation f" auch bei Anlegung der Zange.was die Erhaltung des Dammesbetrifft, viel bessere Resultate
und gelingt es bei richtiger Zugrichtung in denmeistenFällen
die Intactheit desselbenzu bewahren. In Vorderscl eitellagen
ist besonders bei Iparen häufig um ausgiebigeZerreissungen
zu umgehen die Episiotomie auszuführen. Weiss bevorzugt
die ein– der beiderseitigen Incision, während Referent die
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Episiotomie nach Michaelis in der Mittellinie anrathen
möchte.
Durch Beobachtung dreier Fälle von Vorderscheitellage bei
Erstgebärenden, wo der deflec:irt stehende Schädel unter
äusserst kräftigen Wehen mit Herunterrücken des Hinter
hauptes und Herauftreten des Vorderhauptes unter die Sym
hyse in abnormer Rotation spontan ohne Verletzung des
ammesaustrat, wurde Weiss veranlasst diesen Vorgang
künstlich nachzuahmen, indem er während einer Wehe mit
zwei Fingern der einen Hand einen Druck auf die hinter dem
Arcus pubis befindliche Stirn nach oben hinten ausübte und
die '' der Wehe durch Druck auf den Steiss unter
stützen liess. Hierdurch wird das im Introitus vaginae befind
liche Hinterhaupt nach unten vorne geleitet, während das
Vorderhaupt hinter die Symphyse ausweicht. Mit der freien
Hand unterstützt Weiss den durch das Hinterhaupt stark
gefährdeten Dammund leitet dasselbedurch den Ritgen'schen
Handgriff vom Hinterdamm aus nach vorn. In 4 einschlägigen
Fällen gelang es ihm auf dieseWeise bei Erstgebärenden die
Geburt ohne Dammriss zu beendigen. Bei drei von den4 Fällen
wurde durch dieses, von Weiss manuellesRedressementder
Stirn genannte Verfahren die indicirte Zange umgangen.

Christiani (Breslau).
Bothe: «Ueber die Wirkung des Tolysals.» (Münch. med.
W. N832).

Das Medicamentwurde an 28 Personen, theils Geistesgesun
den theils Irren und Epileptikern der Irrenanstalt Tost ge
rüft. Es wurde versucht als Anodynum bei dem Kopfschmerz
Neurasthenischer und Hysterischer, bei Kopfschmerzen in
Folge organischer Hirnleiden, bei Knochenschmerzenin Folge
alter Lues und bei chronischemGelenkrheumatismus. Auf die
3 letzten Formen hatte das Tolysal keinen Einfluss, dagegen
erwies es sich in einigen Fällen von Kopfschmerzen bei Neu
rasthenie als vorzügliches Anodynnm. In ganz eclatanter
Weise wirkt das Tolysal in einem Falle von echter Migräne
und zwar ohne Nachlassen des Erfolgs bei wiederholter Dar
reichung. Bei einem anderen Falle von Migräne blieb es
wirkungslos. Von ganz besondersgünstigem Einfluss war das
Tolysal durch seine das Einschlafen befördernde Wirkung.
Pro dosi wurde meist 2 grm verabreicht und zwar in Obla
ten, da es schlecht schmeckt. In den leeren Magen genom
men machte es stets Uebelkeit, über die anch sonst einigemale
geklagt wurde; ausserdem rief es mehrfach Schwindelgefühl
hervor. Als Ergebniss der Prüfung glaubt B. hinstellen zu
dürfen, dass das Tolysal als Anodynum alle Aufmerksamkeit
verdient und weiterer Versuche werth erscheint. Weyert.

L. Hecht: «Ueber die traumatische Handgelenks luxa
tion.» (München. m.W. N 32).
Antor beobachteteeinen einschlägigen Fall dieser relativ
seltenen Luxation. Die 56-jährige Patientin fiel von einer
Höhe von 2'/2 m. anf die Vola, der zur Stütze seitwärts ge
streckten linken Hand. Die Hand war dabei in starke Pro
nation und übermässigeStreckung gekommen: Die mit der
Hohlfläche nach aussen gekehrte Hand hing schlaff an dem
pronirten Vorderarm. Ungefähr 2 cm. hinter der ersten Hand
wurzelknochenreihe ragte durch eine etwas ulinarwärts be
findliche Weichtheilwunde das Radiusende mit abgebrochenem
proc. styloideus heraus. Eine Fractur war sonst nirgend
nachzuweisen.die Ulna unversehrt. Es lag also eine isolierte
dorsale Lnxation des Radius nach vorn vor. Nach Reinigung
der Wunde wurde der Radius durch Druck und gleichzeitigen
Zug an der Hand mit Supination ohne sonderliche Mühe re
poniert. Um einer Verwechselung der seltenen Luxation mit
der häufigen Radiusfractur zu entgehen, ist bei der dorsalen
Luxation zu beachten, dass abgesehen davon, dass hier die
typische Gabelstellung eine stark ausgesprocheneist, die Con
vexität des Carpuskopfes deutlich auf der Rückseite fühlbar
sein muss, auf der Beugeseite die Concavität der radio-trian
gularen Gelenkfläche meist abzutasten ist. Beide Process.
Styloid., deren gegenseitige Lage, wenn sie nicht fracturirt
sind, zu einander nicht verändert werden kann, sind gewöhn
lich deutlich markiertzu fühlen.
Mutatis mutandis sind dieselben Kennzeichen bei dervolaren
Luxation vorhanden. Die Finger sind meist mehr oderweni
ger flectirt und unbeweglich. Weyert.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. N. Rüdinger: Cursus der topographischen Ana
tomie. Dritte Auflage. Mit 79 Abbildungen. Mün
chen, Verlag von J. F. Lehmann 1894.
Das vorliegende Werk ist sehr praktisch angelegt undwird
namentlich denjenigen von grossemNutzen sein, die bei topo
graphisch-anatomischen Präparirübungen einen schriftlichen

nnd bildlichen Leitfaden benutzen wollen. Der Text ist näm
lich das Stenogramm der Vorträge, die Rüdinger während
einespraktischen Cursns vor seinen Schülern gehalten hat ;
es wird die Art der Präparation Schritt vor Schritt bespro
chen und dazwischensind praktische Bemerkungen eingestreut.
Das vor den Augen der Zuschauer und Zuhörer im Präparir
saal entstehendeanatomische Präparat wird im Buch durch
sehr gute instructive Abbildungen ersetzt; diese sind wohl
meist nach guten Präparaten gezeichnet, da sie im Gegensatz
zu manchen andern ähnlichen Werken, fast garnicht sche
nimatisiertgehalten sind. Besonders hervorzuheben sind die
vielen Abbildungen von Durchschnitten gefrorener Körper
theile und ganzer Körper, die den praktischen Nutzen des
Werkes namentlich für die Aerzte erhöhen, die es als Nach
schlagebuch zur schnellen Orientierung benutzen wollen.
Die Verlagshandlung hat. Alles gethan. was sie konnte, um
auch höher gestellte Ansprüche zu befriedigen. Wir wünschen
demWerk besten Erfolg. W an a c h.

A. Daiber: Chemie und Mikroskopie des Harnes. Jena,
Verlag von Fischer 1894.
In'' Form findet sich in diesem Büchlein Alles,was der Praktiker bei der Harnuntersuchung wissen muss.
Als Nachschlagebuch bei der Harnanalyse kann das kleine
Vverk daher nur empfohlenwerden. 32 Abbildungen erleich
tern das Verständniss des Textes. Die äussere Ausstattung
des Buches ist gut. B.

Prof. C. Langenbuch: Chirurgie der Leber und Gallen
blase. I. Theil Dentsche Chirurgie. Lieferung 45 c.
I. Hälfte. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke. 1894.
Der vorliegende 378 Seiten starke Band enthält ein 16 Sei
ten umfassendesLiteraturverzeichniss, eine sehr gute anato
misch-physiologische Einleitung und dann eine sehr ausführ
liche Bearbeitung des Leberechinococcus. des Leberabscesses
und eine weniger breite Darstellung der Lehre vom subphre
nischen Abscess. Inhaltlich ist an demBuch nichts auszusetzen.
Die mit bewunderungswürdigem Fleiss zusammengetragene Li
teratur, namentlich auch die Casuistik, ist so verwerthet, dass
der Leser sich leicht seine Meinung über alle Einzelfragen
selbst bilden und mit dem immer klar und bestimmt ausge
sprochenenUrtheil des Verfassers vergleichen kann. Bei der
Lectüre wirkt die ausführlich referierteCasuistik zuweilen er
müdend; doch darf diese in einer Monographie über ein erst
seit verhältnissmässig kurzer Zeit von der Chirurgie erobertes
Gebiet natürlich nicht fehlen. Das Langenbuch'sche Werk
wird jedenfalls zukünftigen Arbeiten über Leberchirurgie als
Grundlage zu dienen haben.
Tadelnd hervorzuheben sind erstensdieauffallendzahlreichen
Druckfehler und zweitens einige sprachliche und stylistische
Ungehörigkeiten. Ref. schätzt die vom trockenen Lehrbuchstyl
abweichende lebendige Darstellungsweise, die in Langen -
bu c h's schriftlichen Arbeiten immer angenehm auffällt, sehr
wohl; im vorliegenden Werk hat L. sich aber zuweilen zu
Extravaganzen hinreissen lassen, die nicht zu billigen sind.
«Das vonvornhereinige Heil» der Aseptik ist ein Beispiel für
unerlanbte Wortbildung, der folgende Passus ein Beispiel für
unverständlichen,von falschen MetaphernstrotzendenSchwulst:
«DieseAntiseptik war ein Mäntelchen, oder sagen wir ein
Mantel, ja ein königlicher Prachtmantel, der der neuen Schö
pfung (dem Little'schen Rapidschnitt bei Leberabscess)um
gehangen war: von schwerem edlemStoff scheinbar und von
einer so leuchtenden Farbe, dass die, die ihn sahen, schierge
blendet wurden. Erfassen wir ihn mit unsern Händen und
schauenwir ihn näher an; welche Täuschung! Der Stoff ist
gar nicht so schwer und gediegen, leicht ist er wie geborgt
und morsch wie Zunder. Und die Farbe? Ein schrilles Con
cert von widrig gebrochenen Lichtstrahlen, nichts Anderes;
kein augenfesterGrundton in ihr; einwirres Gemuster, überall
verbleichend und verschiessendund im bestenZuge, denbekann
ten Mischmaschton der äussersten Dürftigkeit anzunehmen».
Ein so schlechter Bombast sollte doch nicht gedruckt werden!
Inhaltlich hat Ref, wie nochmals betont werden soll, an
dem Buch nichts auszusetzen; es steht den übrigen Lieferun
gen der «DeutschenChirurgie» durchaus gleichwerthig zur
Seite. W an a c.h.

Bericht über die Einrichtung und über die 25-jährige
Thätigkeit des Kinderhospitals des Prinzen Peter von
Oldenburg. St. Petersburg 1894.(Russisch).
Am 30. September 1894 ist ein Vierteljahrhundert seit der
Einweihung des Petersburger Kinderhospitals verflossen, das
auf Befehl des Seligen Kaisers Alexander II. den Na
men des durch seine öffentliche Mildthätigkeit und viele wohl
thätige Stiftungen hervorragenden Prinzen Peter von Ol
denburg trägt. – Dank der unermüdlichen ärztlichen und
wissenschaftlichen Thätigkeit des Gründers und Leiters des
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Hospitals, Dr. K. Rauchfuss und seiner zahlreichen Schü
ler hat sich das Hospital bald europäischen Ruf erworben und
kann augenblicklich in die Reihe der angesehensten Kinder
hospitäler der Welt gestellt werden. Das uns vorliegende
Werk giebt das beredetste Zeugniss dafür ab, wie segensreich
die Thätigkeit des Hospitals für die Petersburger Bevölkerung
und wie mannigfach die wissenschaftlichen Leistungen dieser
Heil- und Arbeitsstätte waren. Im ersten Theil findet sich
eine Beschreibung der Hospitalräume, der Luft, Heizungs- und
Desinfectionsverhältnisse. sodann Näheres über die Verpfle
gung der Kinder, über den Dienst der Aerzte und über die
Arbeitseintheilung. Es folgt ein historischer Bericht über die
poliklinische Thätigkeit des Spitals. Seit dem 9. Decemb. 1869
wurden 383989 Kinder ambulatorisch behandelt (979698Einzel
besnche). Die meisten Kinder bekamen unentgeltlich Medicin,
Bäder, viele erhielten sogar ein Frühstück, bestehend aus
Milch, Bouillon und Weissbrod. Als sehr zweckmässige Ein
richtung heben wir hervor, dass den Müttern gedruckte Vor
schriften mit nach Hause gegeben wurden, worin in leicht
verständlichen Sätzen die Grundprincipien der Diätetik des
Kindesalters auseinandergesetzt waren. Unter den Erkrankungen nahmen die des Magendarmcanals die erste Stelle ein –
352 pCt, darauf folgen die“: der Athmungsorganemit 199 pCt., Infectionskrankheiten –15pCt., Erkrankungen der
Haut und der Lymphdrüsen mit 99pCt., allgemeine Ernährungs
störungen – 6,7 pCt., Krankheiten der Bewegungsorgane und
Traumen 4pCt, der Augen 4.1pCt. Ohren 1,4pCt. Nervenkrank
heiten 1,1pCt.; die übrigen 27 bis35pCt, fallen auf Erkrankungen
der Leber, der Nieren, Intoxicationen, Tumoren etc. Aus diesem
reichhaltigen Material ergeben sich viele interessante Beobach
tungen und Thatsachen, welche durch schöne Diagramme darge
stellt sind. Dem Bericht über die ambulatorische Thätigkeit sind
beigefügt: eine eingehende Darstellung der chirurgischen polikli
nischen Thätigkeit für die letzten 5 Jahre (Dr. Serck), ein
Bericht über die in den letzten 5 Jahren poliklinisch beobach
teten Nervenkrankheiten (Dr. Peters) und 2 Abhandlungen
die bereits anderweits publicirt worden sind: «Die Behand
lning der Angiome mittelst Electrolyse» (Dr. Peter s) und
«Ueber Rachitis und deren Phosphor therapie» (A.Schaba
nowa). Der nächste grosse Abschnitt ist der Thätigkeit der
stationären Abtheilung gewidmet, derselbe fesselt ganz beson
ders unsere Aufmerksamkeit. Hier finden wir zunächst einen
besonders für den Hospitalarzt ausserordentlich lehrreichen
Bericht über Morbiditäts- und Mortalitätsverhältnisse in den
einzelnen Jahrgängen, wobei das statistische Material in viel
seitiger Richtung besprochen wird (Director Dr. Ranch fuss).Es folgen: ein recht ausführlicher Bericht über die Thätigkeit
der chirurgischen Abtheilung (Dr. S c hmitz), Bericht über
die innere – und Infectionsabtheilungen (Erkrankungen des
Nervensystems – Dr. Peters; Typhus abdominalis und an
dere Infectionskrankheiten, Krankheiten der Athmungs- und
Verdauungsorgane, Hautkrankheiten – Dr. Russow; Crou
pöse Lungenentzündung und Pleuritis, Erkrankungen der obe
ren Luftwege, Diphtherie – Director Dr.Rauchfuss; Schar
lach und Masern – Dr. Tschoschin). Alle diese Berichte
enthalten eine Fülle von wichtigen klinischen Beobachtungen.
welche auch vielfach zuwissenschaftlichen Arbeiten Anregung
gegeben haben. Leider müssen wir hier auf eine detaillierte
Wiedergabe der Berichte verzichten; wir hoffen, dass die
meisten Leser unserer Wochenschrift sich mit dem Original
bekannt machen werden. Es bleibt uns nur noch übrig, den
Hospital des Prinzen von Oldenburg ein weiteres, ebenso
fruchtbares Gedeihen zu wünschen.

Ab el man n.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.
576. Sitzung am 4. Oct, ob er 1894.

Vorsitzender: Herr Moritz.
1) Herr Hörschelmann : Ein Beitrag zur Lösung der Frage von dem Verhältniss der Varic ellen zur Vario 1a.
Die Frage, ob die Varicellen eine selbständige Erkrankung
oder nur eine leichte Form der Variola sind, ist bis jetzt noch
nicht endgültig entschieden, trotzdem die Varicellen schon
seit dem XV. Jahrhundert bekannt sind. Heber den (1767)Sprach sich schon für die eigenartige Natur der Varicellen
aus, trennte sie aber nicht von den nach der Pockenimpfung
auftretenden leichtesten Vaniolaformen. Erst Tl, omson
(1820)bezeichnete letztere alsVarioloiden; nach seiner Anschau
ung sind aber Varicellen, Varioloiden und Variola 3 Formen
derselben Krankheit. Diese Lehre von der Identität der
Formen hielt sich in England und Frankreich, und erfreute
sich auch in Deutschland allgemeiner Anerkennung von den40 bis zu den 70 Jahren. Nach den grossen Blatterepidemien
Vºn 1870-73 verliessen die meisten deutschen Kinderärztediese Anschauung und sondern jetzt streng Variola von Vari

cellen (Gerhardt, Henoch, Baginsky etc.). Zahlreiche
Beobachtungen lehren, dass varicellenkranke Kinder unabg
sondert weder geimpften noch ungeimpften, Geschwistern ge
fährlich werden und höchstens wieder Varicellen ausstenVetter, Gerhardt und Förster impften mit Erfolg
Kinder nach kurz vorher überstandenen Varicellen- Das Auf
treten von Variola unmittelbar nach Ablauf der Varicellen is

t

mehrfach beobachtet worden (Eisen schütz - Fleischmann, Förster, Quincke u. A.) Ebenso wurden War
cellen nach Variola vom Vortragenden und Anderen (Vettet
Förster) gesehen. Zu den Vertretern der Identitätslehre
gehören Vogel. Kaposi, Kassowitz, H. o c h singer
und Hennig. Für ' Anffassung werden Beobachtungen
angeführt, denen zufolge ein Theil der Erkrankten a

n War
cellen, ein anderer ohne anderweitig nachweisbare Infection

a
n Variolois oder Variola erkrankten. Auf eine Beobachtung

von Hochsinger vom Jahre 1890, welche für die Identitäts
lehre sprechen soll, impfte Freyer ein Kalb mit dem Inhalt
von 20 Varicellenbläschen, erzielte aber nur vorübergehend
Reactionsröthe. Nach 8Tagen wurde dasselbe Kalb erfolgreich
mit Vaccine geimpft. Békésy in Budapest kommt nach Durch
sicht eines 37-jährigen ambulatorischen Materials zm Schluss
folgerungen, die der Identitätslehre widersprechen, desgleichen
Nymann. Als Beitrag zur Lösung der angeregten Frage
stellt H. einen kleinen Pat. vor, der am 26. September a

n Wa

ricellen erkrankte. Am 28. Sept., als das Exanthem in voller
Blüthe stand, einzelne Pusteln jedoch schon eingetrocknet
waren. wurde das Kind mit Kalbsdetritus geimpft. etzt zeigt
das Kind die gut in der Entwickelung begriffenen Vaccine
pusteln neben den eingetrockneten Varicellenpusteln.

2
.

Herr Horn spricht über moderne Scoliosentherapie und demonstriert zahlreiche hierbei erforderliche
Apparate.

Der Streit darüber, ob die Behandlung der Scoliose nur m
it

portativen Apparaten oder mit Gymnastik, Massage, Elektrizität, Umkrümmungsapparaten etc. zu geschehen hat, ist jetzt
dahin entschieden, dass Beides benutzt werden soll. Der be

i

detorquirter Wirbelsäule angelegte nortative Apparat soll da
s

erhalten, was die Mobilisation und Redression erreicht haben.
Die Volkmann -Huet er'sche Theorie, derzufolge an de

r

concaven Seite der Wirbelsäule eine Wachsthumshemmnug
durch den vermehrten Druck zu Stande kommt. während an

der convexen eine Wachsthumsvermehrung eintritt, ist falsch.
Gerade an der concaven, belasteten Seite findet sich compaete
Knochenmasse und an der unbelasteten convexen ist durchaus
kein Höhenwachsthum des Wirbels nachzuweisen. Vermehrter
Druck bewirkt nicht Wachsthumshemmung, sondern Wachs
thumsvermehrung des Knochens (Wolff'sches Transfer
tionsgesetz). Unter den gegebenen statischen Verhältnissen
verändert sich die scoliotische Wirbelsäule in der Art, als

die gelenkige Verbindung der Wirbel unter einander fast au
f

gehoben wird, und ein rigider Stab gewissermaassen a
n

ü
r

Stelle 1ritt. Diese Ankylose aufzuheben, die VVirbel wieder zu

mobilisieren,bildet die erste Aufgabe der Therapie. Ohne diese
Mobilisation ist jede Behandlungsweise nutzlos. Die Mobilisa
tion erreichen wir durch den Lorenz'schen Wolm, di

e

Beely'sche Schwinge nnd den Hof fa’schen Retor
sionsrahmen (deren Wirkungsweise wird an einer Pat
entin demonstriert. Lorenz selbst hat den Wolm falsch ange
wendet in seiner sogen. Seitlichen Selbstsuspension. Jeder seit
liche Druck auf die convexe Seite des scoliotischen Thorax is

t

aber direct schädlich, d
a

der Rippenbuckel dadurch vergrössert
wird. Darauf hat Hoffa aufmerksam gemacht. Alle genann
ten Apparate haben den Fehler, dass sie nur den hinteren
Rippenbuckel angreifen. Diesem Mangel wird durch den Haffa
'schenPelottenapparat abgeholfen. Die doppelte Schraube,
ein wesentlicher Bestandtheil dieses Apparates.“ "fehlte a

n

d
e
n

im vorigen Semester von Herrn Anders demonstrirtenApparat.

Scoliotischen Kindern ist der Schulbesuch unbedingt zu untersagen, um die fortdauernde Einwirkung der FF Sims
bedingenden Schädlichkeit aufzuheben. Ausserdem is

t

d
e
r

Schulbesuch bei den Ansprüchen an Kraft und Zei t,wie sie die
Therapie stellen muss, eine directe Unmöglichkeit." Wie b

e
i

schäftigt sich mit den Pat. 1/2 Stunden Vormittag"
Stunden Nachmittags. Zuerst eine reguläre Turnstunde dann
Ueben, a

n

den Apparaten und Einspannen in diese"sage der Rückenmusculatur beschliesst dann das nicht leichte
Tagewerk. Um Uebermüdung und Unlust zu vermeiden",
häufige Unterbrechungen erforderlich. Es soll langsam undstetig bei den Uebungen vorgegangen Werden.

S

Die Erkennung der Frühstadien der Scoliose --------

Arzt verlangt werden. Es soll nicht nur dieö’’abgetastet werden, sondern man hat auch zu achten auf R
e

liefdifferenzen des Rückens, auf Torsionen der Wirbelsäule und
auf d

ie

Taillendreiecke. Relief veränderungen des Rückens sind
schon deutlich, wo Deviationen der Dornfortsatzlinie noch gar
nicht bemerkbar sind. Das Anlegen eines Bleidrahtes entschei
det die Frage, ob Torsion vorhanden ist die nicht Nichtige
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rug gerügt werden kann, wenn der Arzt nach Erkennning der
Scoliose ohne weitere Vorbereitung der verkrümmten Wirbel
äule ein Corsett anlegt oder gar ein solches vom Bandagistennlegen lässt. Solche Corsette sind nicht selten direct schädlich.
Herr Masing führt an, dass die Formen der Scoliose, bei
enen eine Geradestreckung des Rückens noch möglich ist
auch durch Massage und schwedische Heilgymnastik geheilt
werden können. M. hat Heilungen von Scoliosen ersten Grades
gesehen. Controlluntersuchungen auch nach Jahren bestätigten
lie Heilung. M. fragt an, ob es möglich sei mit Hülfe der de
monstrierten Apparate auch schwerere Formen, bei denen schon
Ankylosen vorhanden sind, zu bessern.
Herr Horn: Gegen die sogenannten Heilungen von Scoliose
muss man sich durchaus skeptisch verhalten. Die Scoliosenthe
rapie ist nicht im Stande vollständig normale Körper wieder
herzustellen, wohl vermag sie aber die Schädlichkeiten und den
kosmetischen Defect (Rippenbuckel) fortzuschaffen. Bei der Be
urtheilung der Enderfolge der Therapie ist zu berücksichtigen,
dass die Dornfortsatzlinie geradeherunterlaufen kann während
gleichzeitig eine enorme Tonsion besteht. Bei der Scoliose 3.
Grades, wo es zu einer vollständigen Verschmelzung derWir
bel durch Knochenspangen gekommen ist bleiben auch die Sco
liosenapparate wirkungslos. Im 2. rigiden Stadium, das auch
den Eindruck des Bestehens von Ankylosen machen kann, er
reicht man immerhin noch etwas mit Hülfe der Apparate.
Herr Hag en t orn spricht sich dahin aus, dass bei der
Scoliosentherapie die gymnastischen Uebungen der Muskeln
wichtiger sind, als die Methoden des Redressement. Er betont
ferner, dass die Muskulatur beider Körperhälften ungleich
stark entwickelt ist, worauf bei den Uebungen zu achten ist.
Herr Horn: Gymnastische Uebungen wirken nur auf die
Muskulatur und Beweglichkeit, nicht auf die Verkrümmungen.
Letztere werden mit Hülfe der Detorsionsrahmen behandelt.
Zum Schluss werden die Kinder in Corsette gespannt, um das
zu erhalten, was man durch Gymnastik und Detorsionsappa
rate gewonnen hat. Die Summe aller therapeutischen Maass
regeln ergiebt erst die besten Resultate, nicht aber die gym
nastischen Uebungen allein, da die Muskeln selbst eine ver
krümmte Wirbelsäule nicht grade machen können. Selbstver
ständlich wird gleichzeitig eine hygienische und medicinische
Therapie (Eisen, Leberthran etc.) eingeleitet.

- Secretär : W. Be c km an n.

Vermischtes,

– Der Professor der Neurologie und Psychiatrie an der
Universität Charkow, wirkl. Staatsrath Dr. P. J. Kowalewski, ist definitiv zum Rector der Warschau er
Universität ernannt worden.– Der ausserordentliche Professor der Moskauer Universität
Collegienrath Dr. Pop ow ist zum E lur ein leibm edi c uns
des A l l e r höchsten Hofes er nannt worden, unter
Belassung in dem bisherigen Amte.
– Der Ehren-Leibchirurg des Allerhöchsten Hofes und Di
nector der hiesigen Maximilian-Heilanstalt, Collegienrath Dr.
Weljaminow, ist zum Oberarzt des Roshdestwenski-Baracken
lazareths und zum Director der Heilanstalt der Grossfürstin
Maria Alexandrowna, Herzogin von Sachsen Koburg
Gotha, für ambulante Kranke ernannt worden, unter Belassung
in seinen bisherigen Stellungen. (Her.)

– Dr. G.G.Skor its c h einko hat sich mit Genehmigung
der Conferenz der militär-medicischen Academie als Privat
docent für allgemein e un d ex p er im en tell e Pa
t h 0l ogie an der genannten Academie habilitiert. S. ist Doctor
der Medicin der militär-medicinischen Academie und Canditat
der Naturwissenschaften der Neurussischen (Odessaer) Uni
versität.

– Er nannt: der jüngere Arzt der ambulatorischen Ab
theilung des St. Petersburger Nikolai-Kinderhospitals, Staats
rath Dr. H ö rs c h e lman n – zum älteren Arzt dieses Ho
spitals; das Ehrenmitglied des wirthschaftlichen Comités des
St. Petersburger Nikolai Kinderhospitals, Hofrath Dr. Feldt– zum älteren Arzt der Abtheilungen für Infectionskrank
heitenan dem genannten Hospital.

– Verabschiedet auf seine Bitte: der stellv. Gebiets
arzt desTurgai-Gebiets, Staatsrath Jurez ki, mit Uniform.
–Verstorben: 1) Am 21. October in Kasan der ehe
maligeProfessor der Anatomie an der dortigen Universität,
wirkl. Staatsrath Dr. D. S. Jermolajew, im 51. Lebens
jahre.Der Verstorbene. ein Schüler Prof. Grube r's von der
medico-chirurgischenAcademie, sah sich vor ca. 3 Jahren ge
nöthigt,seine Lehrthätigkeit an der Kasanschen Universität
Wegeneines schweren Gehirnleidens aufzugeben. 2) Der Land
schaftsarztim Gouvernement Ufa W. F. Alferow im 31. Le
bensjahre.3) Der frühere Landschaftsarzt des Saratowschen

Kreises. P. A. Nikolajew, im Alter von 48 Jahren. 4) In
Paris der ausserordentliche Professor an der medizinischen
Facultät und Arzt am Trousseau Kinderhospital, Dr. A. Le
groux, im 55. Lebensjahre.
– Am 3. November n. St. beging der Professor der expe
rimentellen Pathologie an der WienerUniversität Dr. Ritter
v. Basch, sein 25-jähriges Docenten-Jubiläum an der genann
ten Universität. Zahlreiche Beglückwünschungen waren zu
diesemTage von in- und ausländischen Aerzten, die in seinem
Laboratorium gearbeitet haben,eingelaufen. Durch seine Schrif
ten über Physiologie und Mechanik und namentlich durch
seinen Sphygmomanometer hat Prof. v. Basch sich einen
Namen gemacht.– Dem Docenten der Pharmakologie an der Bonner Uni
versität, Dr. Dre ser, ist der Professor titel verlie
h en worden.– An S:elle des verstorbenen Professors Chr. Lem c ke
ist der durch seine wissenschaftlichen Arbeiten über Ohren
krankheiten bekannte Frankfurter Arzt, Dr.Otto Körn er,
zum Professor der Ohrenheilkunde in die Universität Rostock
berufen worden.

– Die Kalserliche Leopoldinisch Carolinische Deutsche Aca
demie der Naturforscher (Sitz des Präsidiums in Halle a. S.)
hat ihre goldene Cothenius-Medaille in diesemJahre
dem Professor der Physiologie in Würzburg, Dr.Adolf Fick,
als demjenigen zuerkannt, welcher am wirksamsten in den
letzten Jahren zur Förderung der Physiologie beigetragen hat.

(A. m. C.Ztg.)

– Nach dem «Kiewskoje Sslowo» ist der Arzt Beifer -
man n in der Stadt Tschigirin (Gouv. Kiew) zum Rabbiner
gewählt worden. (Russ. med.) B. ist, wenn wir uns nicht irren,
ein Schüler der Dorpater Universität, an welcher er im Jahre
1887 den Arztgrad erlangt hat.– Der Cherssonschen Landschaft sind vom Ministerium des
Innern 40.000 Rbl. zum Bau einer Central-Irrenanstalt von 100
Betten für das Gouvernement bewilligt worden.
– Die Académie des sciences morales et' hat dieAn diffred - Prämie im Betrage von 12.000Frcs. dem Dr.
Roux für seine Studien über die Behandlung der Diphtherie
zuerkannt.
– Die medicinische Facultät von Bordeaux hat von dem
Sohne eines früheren Arztes, welcher über 50 ahre in dieser
Stadt prakticirt hat, ein Capital von 100.000 Fr. cs. zur
Er richtung eines Lehrstuhls für Gynäkologie
bei der Facultät erhalten.
– Am 12. October vollendeten sich 25 Jahre des Be
stehen s der Warschau e r Universität.
– Das evangelische Hospital für Frauen in
Moskau, welches seit 10 Jahren besteht, hat nach dem
letzten Rechenschaftsbericht in Jahre 1893 15.998Rbl. einge
nommen (davon 8784 Rbl. durch Collecten und Schenkungen)
und 14776 Rbl. ausgegeben. Im Laufe des ersten Decenniums
sind in demselben 700 Kranke verpflegt worden, davon 489
unentgeltlich. 57pCt. der Patienten waren der Confession nach
Evangelische (meist Deutsche; die übrigen gehörten anderen
Confessionen an; der Nationalität nach bildeten einen grossen
Procentsatz Russinnen und Angehörige anderer Nationalitäten.
Die Mortalität betrug 10pCt.; als vollkommen genesen wurden
56pCt. aller Kranken entlassen.

– Die Studentenschaft der Universität Freiburg hat be
schlossen, dem Professor der Geburtshülfe an der dortigen
Universität, Dr. Helgar, am Tage seines 30-jährigen Jubi
läums einen glänzenden Fackelzug zu bringen.

– Die jungen Aerzte, welche soeben ihre Diplome an der
Kiewer Universität erhalten, haben dem Decan der dortigen
medicinischen Facultät, Prof. Heubel, eineOvation in seinem
harmakologischen Laboratorium bereitet, als Ausdruck des
ankes für die ihnen während ihrer Studienzeit erwiesene
freundliche Unterstützung. Bei den am 16.October beendigten
Prüfungen vor der medicinischen Regierungs-Commission in
Kiew haben sämmtliche 140 Personen, welche sich der Prü
fung zur Erlangung des Arztgrades unterzogen, das Examen
bestanden, darunter 17 eximia cum laude.

– Die St. Petersburger städtische Hospitalcommission hat
sich bei der Prüfung des Budgets für das Jahr 1895 gegen
die Bewilligung von Subventionen seitens der Stadt an ver
schiedene von Wohlthätigkeits-Gesellschaften unterhaltene
Hospitäler ausgesprochen. Diese Subventionen betragen gegen
wärtig gegen 60.000 Rbl.– Die Ausgaben der Stadt Moskau für Krankenhäuser und
medicinische Zwecke sind für das Jahr 1895 auf 1,327865 Rbl.
26 Kop. veranschlagt, um 40.000Rbl. mehr als im Jahre 1894.
- - (Now. dnja-Russ. Med.)
– Die Choleraepidemie in Russland wird immer
schwächer. Eine erhebliche Zahl von Erkrankungen und To
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Ctober ersonen erkrankten und 243 starben. Erloschen - - -

die“ '" z “: Für die Woche vom 30. October bis 5. November -lock, Grodno, Lomsha, Mohilew, Livland, Estland, Radom,
--------- -

Siedlce, Kostroma, Olomez, Pskow, in der Stadt und im Gou-
Zahl der Sterbefälle:

vernement. Warschau, in Kasan, Rjasan und Samara.
1) nach, Geschlecht und Alter:

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil- = = = = = = = = = = = = - -

hospitälern St. Petersburgs betrug am 5. November d.J.
Im Ganzen: - - E E S E S S S S S 5 - - -

6149 (5 mehr als in der Vorwoche), darunter 173 Typhus -TT - - - - - F 3 S 3 3 S 3 - - -– (9 mehr), 845 Syphilis – (65 weniger), 139 Scharlach | M. W. Sa. +
- – | | | | - -"; '' ' mehr), 16 Masern –(2 mehr) - - 4 - ZF F T - E - - -

-
- - - - -- -

Ull 0ckenkranke (8 mehr) 258 203 461 102 30 70 21 8 4 30 43 37 37 37 357

2) nach den Todesursachen :

Wa canzen. – Typh.exanth. 0, Typh. abd. 1, Febris recurrens 0,Typ
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1, Masern 6, Scharlach

1)Zwei Landschaftsarztstellen imUfalschen | Diphtherie 19, Croup 5, Keuchhusten 3, Croupöse
Lunge

Kreise und zwar im Kirchdorfe Iglino mit einemjährlichen | entzündung 28, Erysipelas 4, Cholera nostras
0, Choleraas

Gehalt von 1500 R. und freier Wohnung, und auf der Fabrik | tica
0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrher

Blagoweschtschenskoje mit 1200 R. Gehalt. Adresse: «Wham- | matismus 0, Parotitis epidemica
0, Rotzkrankheit 1,Anthar

ckaa BeMckaa M.mpaBa. Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemia

2) Die Saratowsche Gouvernements-Landschaft sucht 2 | Tuberculose der Lungen. 70 Tuberculose anderer Organe-
Aerzte für die Zeit bis zum Februar 1895.Gehalt | Alkoholismus und Delirium trennens

2, Lebensschwächein

150 Rbl. monatlich, Hin- und Rückreise mit der Eisenbahn | Atrophia infantum 37. Marasmus senilis
24, Krankheiten-

(II. Classe) Kosten der Landschaft. Adresse : Caparon- Verdauungscamals 39. Todtgeborene 36.

ckaa 3eMckaa YnpaBa». – - -------- - -T-
3) Zwei Landschaftsarz stellen im Kreise Ster- b ' ''“
l it amak (Gouv. Ufa). Gehalt 1200 Rbl, jahrl. Die Aerzte urger erzte 1enstag en lo. ovem

ET

müssen orthodoxer Confession sein. Adresse : Crepmurawan- | Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste
Jahr

ckaa 3eMcRaa YnpaBa». -- Nächste Sitzung des Deutschen ärztliche
Vereins Montag den 21. November,
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MEINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden
Sonnabend. –Der Abonnementspreisist in Russland8Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern 20 Mark jährlich,10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die 3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert.

SS" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TED
bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
sowie alle aufdie Redactionbezü - ichen Mittheilungen bittet man an
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect N 7,Qu. 6 zu richten.
Sprechstunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 46 St. Petersburg, 19. November (1. December) 1894

Inhalt: Karl Dehio: Die Syphilis des Herzens. – Referate: Prof. Fr. Renk: Die neue "ehung
tätsauditorien in Halle a. S.– Freyhan: Ein Fall von Meningitis tuberculosa mit Ausgang in Heilung. – der Universiücheranzei
gen und Besprechungen: Rob. Sommer: Diagnostik der Geisteskrankheiten für Aerzte und Studierende. – O. Hilde
brand: Grundriss der chirurgisch-topographischen Anatomie. – P. Tillaux: PykoBoICTBo kb TomorpacbHUeckoitamaToMiniBT5
IpHMk Hehin ki, xpyprim. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Auszug
des Vereins der Aerzte Nordkurlands. – Vermischtes. – Vacanzen.
burgs. – Anzeigen,

aus den Protokollen– Mortalitäts-Bulletin St. Peters

Die Syphilis des Herzens.
Von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Vorgetragen auf dem VI. livländischen Aerztetag zu Wolmar

am 5. September 1894.

M. H! Je mehr es uns gelingt, in die Pathologie der
Syphilis einzudringen, desto mehr erkennen wir, dass
die Rolle, welche die syphilitische Infection spielt, nicht
damit abgeschlossen ist, dass sie diejenigen specifischen
Gewebsveränderungen und Krankheitsprocesse hervorruft,
die wir in das Schema der Primäraffection, der secun
dären Allgemeinerkrankungen und der tertiären oder tar
diven Krankheitserscheinungen unterbringen, sondern dass
die Bedeutung dieser Seuche viel weiter reicht. Ich sehe
hier ab von solchen Erkrankungen, wie z. B. der Tabes
dorsalis und der progressiven Paralyse der Irren, deren
Zusammenhang mit der Syphilis zwar zweifellos, aber in
seinen einzelnen Gliedern noch nicht klargelegt ist, und
deren Zahl sich in Zukunft vielleicht noch vermehren
wird. Ich denke vielmehr an solche Erkrankungen, die
zwar an sich nicht syphilitischer Natur sind, aber doch
genetisch in einer nahen Abhängigkeit von syphilitischen
Krankheitsprocessen stehen, in sofern, als sie durch die
letzteren hervorgerufen und verursacht werden. Unter die
sen Verursachern späterer secundärer Erkrankungen spie
len die syphilitischen Veränderungen des Gefässsystems

zweifellos die Hauptrolle.
Es ist Ihnen, meine Herren, bekannt, dass die kleine
ren und kleinsten Arterien in Folge der luetischen All
gemeininfection einer specifischen Erkrankung unterliegen,
die zuerst von Heubner als Endarteritis syphilitica be
schrieben worden ist. Dieselbe äussert sich in einer fort
schreitenden Wucherung und Verdickung der Intima, die
schliesslich zu einer vollkommenen Obliteration der Ge
fässlichtung führen kann, und es liegt auf der Hand, dass
hierdurch schwerwiegende Ernährungsstörungen in den
betroffenen Organen und Geweben hervorgerufen werden
Imüssen. Am besten sind uns diese Veränderungen am

Gehirn bekannt, wo wir es bekanntlich in Folge der
syphilitischen Infection nicht nur mit gummösen Erkran
kungen der Meningen und der Gehirnsubstanz, sondern
auch mit einer an sich nicht syphilitischen Gehirner
weichung in Folge von Arteritis syphilitica zu thun
haben können. Analog liegen die Verhältnisse wohl in
allen Organen und Organsystemen des Körpers. Ich er
innere nur an die Leber (Lebergummata und sog. syphi
litische Lebercirrhose) und die Nieren (Gummata und
arteriosclerotische Schrumpfniere auf syphilitischer Basis)
Es sei mir gestattet, als Gegenstand der heutigen Be
sprechung ein Organ herauszuheben, an dem syphilitische
Erkrankungen nur selten beobachtet werden und daher
nur wenig bekannt sind, an dem sich aber das eben Ge
sagte gleichfalls bestätigen lässt. Ich meine das Herz.
Das Verdienst, zuerst aus den in der Literatur nieder
gelegten Einzelbeobachtungen eine zusammenfassende Dar
stellung der syphilitischen Erkrankungen des Herzens
versucht zu haben, gebührt meines Wissens T. Lang"),
dessen Monographie im Jahre 1889 erschien. Im Jahre
1893 hat sodann F. Mracek“) eine vollständigere Zu
sammenstellung der Literatur in einer fleissigen Arbeit
gegeben, welche sowohl die pathologische Anatomie als
die Klinik der Herzsyphilis berücksichtigt. In einem kur
zen aber lehrreichen Aufsatz hat schon früher Sachar
jin") die Diagnostik und Therapie der Lues des Herzens
besprochen.

Die anatomischen Veränderungen der Herz
syphilis betreffen in erster Linie das Muskelfleisch,
das Myocard, und wenn auch das Endocard und Pericard
häufig mit erkranken, so beruht das doch meist nur auf
einem Uebergreifen des Krankheitsprocesses von dem
Herzmuskel auf die äussere und inwendige Ueberkleidung
desselben. Wie überall, so äussert sich auch am Herz

')T. Lang. Die Syphilis des Herzens. Wien. 1889.
*) F. Mracek. Die Syphilis des Herzens bei erworbener und
ererbter Lues. Archiv f. Dermatol. u. Syphilis. 1893. Ergän
zungsheft II.
*)Sacharjin. Klinische Abhandlungen. Berlin. Hirsch
wald. 1890.
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fleisch die syphilitische Erkrankung zunächst in der Bil
dung des specifischen infectiösen Granulationsgewebes in
Form einer röthlich-grauen Einlagerung, welche mikro
skopisch aus Rundzellen besteht und hie und da grössere
epithelioide Zellen und vereinzelte Riesenzellen enthält.
Charakteristisch ist hier wie überall, dass die Zellenin
filtration sich mit Vorliebe um die feineren Gefässe ent
wickelt und von hier aus in die Bindegewebsinterstitien
zwischen den Muskelzügen und Muskelfasern hinein
wuchert. Wo das geschieht, da geht die Muskelmasse
durch Atrophie zu Grunde. Die weitere Umbildung des
Syphilitischen Granulationsgewebes gestaltet sich nun in
den einzelnen Fällen verschieden.

Es kann erstens zur Bildung compacter, circumscripter
geschwulstähnlicher Massen kommen, in deren Centrum
die charakteristischen regressiven Veränderungen der
Zellnekrose stattfinden, durch welche die Granulations
masse schliesslich in typische Gummaknoten umgewandelt
wird. Stets finden wir, dass in der Umgebung solch eines
Gumma das Granulationsgewebe sich weiter entwickelt
und sich zu richtigen, organisiertem Bindegewebe umbil
det. So zeigt sich das Gumma des Herzens stets
von einer Schwiele eingeschlossen, die ihre Züge wie po
lypenähnliche Fangarme, weit in die noch erhaltene Mus
kulatur hinein erstrecken kann. Diese Gummaknoten

können bis haselnuss- und wallnussgross werden und er
greifen nicht nur die Muskelwand, sondern können auch
in den Trabekeln und Papillarmuskeln sitzen. – Wie hier
die Gummabildung, so überwiegt in anderen Fällen die
Bindegewebsbildung, so dass mehr oder weniger ausge

dehnte Herzschwielen entstehen, in deren Centrum nur
kleine, linsengrosse oder kleinste, mikroskopische Herde
gummöser Käsemasse sitzen. Wir können diesen Process
als interstitielle gummöse Myocarditis bezeichnen.
Es kann sich drittens das syphilitische Granulationsge
webe auch vollkommen zu Bindegewebe organisiren ohne
alle gummöse Zellnekrose, und das Resultat ist dann die
Bildung eines derben fibrösen Bindegewebes, welches bald
mehr diffus zwischen die Muskelbündel eingelagert ist,

bald mehr disseminiert und circumscript in die Substanz
des Herzfleisches eingesprengt ist und sich in nichts von
den sog. Herzschwielen unterscheidet, welche bei
der gewöhnlichen, schwieligen Myocarditis entstehen. –
Endlich können ohne alle specifische Granulationsbildung

die feineren und feinsten Zweige der Coronararterien in
grösseren 0der kleineren Abschnitten an der schon er
wähnten obliterirenden Endarteriitis syphilitica
erkranken. Der Verschluss der Gefässe führt dann in

den Zu ihnen gehörenden Ernährungsbezirk zur anämi
schen Nekrose der Muskelsubstanz und zur Resorption
derselben. An ihrer Stelle bleibt schliesslich eine sehnig
glänzende Narbe. Es ist derselbe Process, wie bei der
gewöhnlichen Sclerose der Coronararterien mit nachträg

licher herdweiser Myomalacie und Schwielenbildung, nur
dass hier die Ursache der primären Gefässerkrankung in
der syphilitischen Infection zu suchen ist. Da die Herz
wald an der Stelle, wo die Schwiele sitzt, der Muskel
kraft beraubt ist, mit welcher sie dem endocardialen
Blutdruck widersteht, so kann an der Stelle der Schwiele

eine Ausbuchtung der Herzwand, ein partielles Herz
aneurysma entstehen, welches natürlich die Gefahr der
Herzruptur mit sich führt. Andrerseits wird dieser par
tielle Ausfall an Muskelkraft wie überall durch Dilatation
und Hypertrophie der noch erhaltenen Herz
wand compensiert.
Die anatomische Diagnose der durch die Syphilis des
Herzens gesetzten Veränderungen ist leicht, sobald cha
rakteristische Gummabildungen vorhanden sind; sehr
schwierig wird sie aber, wenn nurmyocarditische Schwie
lenbildungen vorliegen, denn diese unterscheiden sich in
nichts von der gewöhnlichen fibrösen Myocarditis. Nur
wenn wir zugleich eine starke Hyperplasie der Intima

der Gefässe finden, so spricht diese Gefässerkrankung
eher für die syphilitische Natur des Processes, denn be

i

der gewöhnlichen schwieligen Myocarditis pflegt sie nur

in geringem Grade vorhanden zu sein.
Die syphilitischen Veränderungen des Pe
ricard gehören zu den häufigsten Begleiterscheinungen
der luetischen Erkrankung des Herzmuskels. Wenn die
syphilitische Granulationsgeschwulst unter dem Epicard
sitzt oder sich bei weiterem Wachsthum der Herzober
fläche nähert, so wird dasselbe in Mitleidenschaft gezo
gen. Es kommt zu einer mehr oder weniger circum
scripten Gewebsproliferation, durch welche das Epicard

über der syphilitischen Neubildung verdickt wird, und of
t

sieht man an solchen Stellen auch gummöse Veränderun
gen: kleine, flache oder bucklige, gelblich opake Knoten
bildungen und Vorwölbungen, durch welche die Herzober
fläche ein unregelmässiges Aussehen gewinnt (gummöse

Pericarditis). In anderen Fällen fehlt die Gummabil
dung und e

s

besteht nur eine mehr diffuse Verdickung
und Trübung des Epicard, auf welchem sich auch fibri
nöse Massen niederschlagen können; zuweilen bilden sich
auch partielle Adhäsionen oder ausgedehntere Verwach
sungen der Pericardialblätter, flüssige Exsudate werden
jedoch hierbei im Herzbeutel nicht beobachtet.
Analoge Veränderungen finden sich auch am Endo
card. Entsprechend der Ausbreitung der gummösen oder
schwieligen Erkrankung der Muskelwand erkennt man
eine Mitbetheiligung des Endocards, in welchem sich
gelbliche oder weisse, oft knorpelharte plattenförmige Wer
dickungen bilden, welche aus fibrösem Gewebe mit oder
ohne Einlagerung gummöser Massen bestehen. Sie sitzen
auf der Herzwand oder an den Trabekeln, und zeigen
eine unregelmässig höckerige, mit derben Knötchen be
setzte Oberfläche (gummöse Endocarditis). Die Klappen

selbst pflegen intact zu sein, und wenn sich auch al
l

diesen Verdickungen zeigen, so sitzen sie an der Anhe
tungsstelle der Klappen, und nicht am freien Rand d

e
r

selben und werden durch gummöse und schwielige Neu
bildungen hervorgerufen, welche sich an den Herz0stiel

im Myocard niedergelassen haben und von hier auf d
ie

Klappenmembran übergreifen. Eine eigentliche, durch Ver
wachsung der Klappen bedingte Stenose oder eine durch
Schrumpfung bewirkte Insufficienz wird dabei nicht be

0bachtet.

Bei der hereditären Syphilis kommen dieselben
Veränderungen am Herzen vor, wie bei der später auf
rirten. Dieselben sind aber sehr selten und unter 1"
Sectionen von syphilitischen Säuglingen, die in der ers"
Lebenswoche gestorben waren, hat Mracek nur "
Falle von Herzsyphilis gesehen. Viel häufiger findet si

ch

bei solchen Kindern eine diffuse fettige Degeneration
des

Herzmuskels; dieselbe is
t

aber auf den allgemeinen ele"
den Ernährungszustand der Kinder zurück zu führen und

hat direct nichts mit der Syphilis zu thun.
Ueber d

ie klinischen Symptome und d'
Verlauf der syphilitischen Herzaffectionen is

t

in

den

gebräuchlichen Hand- und Lehrbüchern keine Auskunft

zu erhalten, und auch die Specialwerke über Syphilis
geben nur kurze, unvollständige Daten, aus denen

sich

eine abgerundete Anschauung von diesen Erkrankung"

nicht gewinnen lässt. Die Krankheit ist eben sehr selten
und d

ie einschlägigen Beobachtungen finden sich in "

italienischen, französischen, englischen und deutschen L

teratur so zerstreut, dass es dem Einzelnen fast un"
lich ist, sich mit denselben bekannt zu machen. E

s

Mracek hat sich das Verdienst erworben, eine voll
ständige Zusammenstellung der publicirten Fälle in"
führlichen Referaten mit sachverständiger Kritik '

zu haben. Danach sind etwa 60 sichere, durch die"
duction beglaubigte Fälle vom Herzsyphilis bekannt."
ausserdem etwa 2

0 Beobachtungen, in denen d
ieDiag"

einer syphilitischen Herzaffection auf Grund der Allà
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mnese und des Erfolges der specifischen Behandlung wohl
sehr wahrscheinlich ist.
Leider sind sehr viele dieser 80 Fälle erst auf dem
Sectionstisch erkannt worden, und auch bei den übrigen
sind die Angaben über die intra vitam beobachteten Stö
rungen oft sehr mangelhaft, so dass sie nur mit Vorsicht
verwerthet werden können. Dennoch gelingt es bei einer
aufmerksamen Durchsicht des ganzen Materials, sich ein
einigermassen klares Bild vom Verlaufund den klinischen
Symptomen der Herzsyphilis zu machen.
Aus der vorstehenden Schilderung der pathologischen
Anatomie der Herzlues geht hervor, dass uns bis jetzt
nur solche Veränderungen bekannt sind, die dem tardi
ven, gummösen Stadium der Syphilis angehören. Es lässt
sich aber nicht leugnen, dass manche klinische Erfahrun
gen dafür sprechen, dass auch in der secundären
Periode und besonders zur Zeit des Ausbruchs der
ersten Allgemeinsymptome das Herz sich an den, den
gesammten Organismus ergreifenden Störungen betheili
gen kann. Oefters beobachtet man um diese Zeit bei
Individuen, die sonst nie am Herzen gelitten hatten,
leichtere oder schwerere Anfälle von Herzklopfen, Herz
druck und Präcordialangst, die bei einer specifischen
antisyphilitischen Behandlung ebenso verschwinden wie
die Symptome auf der Haut. Ob es sich hierbei lediglich
um functionelle Störungen handelt, die etwa durch eine
toxische Wirkung des im Körper kreisenden syphilitischen
Virus auf die automatischen Herzcentra hervorgerufen
werden, oder ob auch im und am Herzen rasch vergäng
liche, ohne Narbenbildung resorbierbare Zellneubildungen
auftreten, wie sie z. B. auf den Schleimhäuten vorkom
men, lässt sich zur Zeit nicht entscheiden, da autoptische
Befunde fehlen.

Ernstere Störungen der Herzthätigkeit werden wohl nur
in den später in Stadien der Syphilis beobachtet.
So viel aus der bisherigen Casuistik ersichtlich ist, fallen
dieselben vorzugsweise in das 4. bis 10. Jahr nach der
syphilitischen Infection, wenngleich auch noch spätere
Erkrankungen beobachtet worden sind. Das stimmt mit
den anatomischen Befunden, die in die Rubrik der tar
diven Veränderungen hineingehören gut überein. Wie wir
sahen, handelt es sich in erster Linie um eine Erkran
kung des Myocard, die, wie ich an dieser Stelle hinzu
fügen kann, mit Vorliebe den linken Ventrikel, aber oft
auch den rechten, und nicht selten beide Herzhälften be
fällt. Sie führt zu partiellen, oder auch mehr diffusen
Zerstörungen der Muskelmasse des Herzens, die durch
Bindegewebe, resp. durch eingelagerte Gummaknoten er
setzt wird. Wenn wir so schon anatomisch eine sehr
ausgesprochene Analogie mit der gewöhnlichen schwieli
gen Myocarditis constatiren konnten, so wird es uns nicht
Wunder nehmen, dass auch die klinischen Symptome der
Herzsyphilis eine fast bis zur Identität gehende Ueber
einstimmung mit jener Erkrankung zeigen.
Hier wie dort beobachten wir Störungen der Herz
rhythmik und die Zeichen der verminderten mechanischen
Leistungsfähigkeit des Herzmuskels, die bald mehr auf
den einen oder den andern Ventrikel, bald mehr auf das
ganze Herz zu beziehen sind. Die Kranken klagen oft
über Herzklopfen, das anfallsweise, ohne ersichtliche Ge
legenheitsursache auftreten kann, oder auch mehr per
manent ist und durch die verschiedensten Einflüsse psychi
scher oder somatischer Natur, kleine Aufregungen, geringe
Körperanstrengungen und ähnliches hervorgerufen oder
verstärkt wird. Der Puls ist oft unrhythmisch oder un
gleich, zeigt Intermissionen oder Bigeminie und kann alle
Formen der Irregularität annehmen. Dabei braucht nicht
alle Mal die Blutcirculation sehr zu leiden; man sieht
nicht so selten Kranke, die trotz einer sehr hochgradigen
Unregelmässigkeit der Herzthätigkeit weder cyanotisch
sind noch an Oedemen leiden. Stärkern Anforderungen
ist das Herz freilich auch in diesem Zustand nur selten

gewachsen, Treppensteigen bewirkt Oppressionsgefühl und
Kurzathmigkeit, das Heben einer schweren Last oder
die Bauchpresse bei der Defäcation rufen stenocardische
Anfälle hervor. Oft treten solche Anfälle auch ganz uner
wartet auf, so dass die Kranken plötzlich anscheinend
aus vollkommener Gesundheit in die höchste Lebensge
fahr gerathen und einem sogenannten Herzschlage erlie
gen können.
Oefter aber ist die Herabsetzung der Herzkraft, beson
ders des linken Ventrikels, deutlich; die Füllung der
grossen Körperarterien ist gering, der Puls klein und die
Ueberlastung des kleinen Kreislaufes äussert sich inper
manenter Dyspnoe und chronischen Stauungskatarrhen der
Luftwege. Ist auch der rechte Ventrikel befallen, oder
wird er in Folge der Leistungsunfähigkeit des linken
secundär insufficient, so führt die Rückstauung im grossen
Kreislauf zur Vergrösserung und Schmerzhaftigkeit der
Leber, zu Stauungskatarrhen des Verdauungstractus,
Dyspepsie, Meteorismus, Verstopfung und schliesslich zu
allgemeiner Cyanose und hydropischen Erscheinungen.
So entwickelt sich allmählich das Bild der chronischen
IIerzschwäche, das ich Ihnen nicht näher zu schildern
brauche. Objectiv lässt sich dann meist die Dilatation des
ganzen Herzens oder seiner einzelnen Abschnitte leicht
nachweisen, ohne dass Symptome von organischen Klap
penfehlern vorhanden wären. Charakteristisch für dieses
Stadium der dauernden Herzinsufficienz sind die plötz
lichen, unerwarteten Steigerungen derselben, die sich in
Anfällen von Cardialasthma, oder Präcordialangst oder in
den quälenden Ausbrüchen der Angina pectoris äussern.
Zwischen diesen Anfällen können Zeiten relativen Wohl
befindens liegen, aber oft bleibt solch ein Anfall auch der
einzige, indem er rasch in complete Herzlähmung und
Herzstillstand übergeht und der Kranke unter kurzen,
schweren Leiden oder auch ganz plötzlich stirbt.

--

Aus dem Gesagten geht hervor, dass sich ein einheit
liches Bild des Verlaufes der Herzsyphilis nicht geben
lässt. Oft ist der Kranke sich seines gefährlichen Leidens
nicht bewusst, und wenn der Tod, wie schon angedeutet,
in einem überraschenden stenocardischen Anfall, oder
apoplectiform durch Syncope des Herzens erfolgt, dann
lehrt erst die Section die Todesursache kennen. Der
gleichen ist ja bekanntlich schon bei der gewöhnlichen
Myocarditis und Coronarsclerose nicht selten, aber ganz
besonders häufig bei den syphilitischen, gummösen Er
krankungen des Herzens. Mracek hat in 58 Fällen er
wiesener Herzsyphilis 21 gefunden, die durch plötzlichen
Tod endeten.

-

In andern Fällen können die Kranken unter den Er
scheinungen der chronischen Herzinsufficienz allmählich
zu Grunde gehen.

Aber nicht immer ist der Verlauf ein so ungünstiger.
Die syphilitische Granulationsgeschwulst hat kein an
dauerndes Wachsthum, sondern macht zeitweilig oder
auch für immer Stillstände, geht regressive Metamorpho
sen ein und kann sich zu Narbengewebe organisieren.
Dem entsprechend kann, ganz wie bei der gewöhnlichen
schwieligen Myocarditis, auf alle Zeichen einer schweren
Muskelerkrankung des Herzens eine Zeit der Ruhe und
auch völlige Genesung folgen, wenn nämlich die syphili
tische Neubildung sich organisiert hat, der durch dieselbe
gesetzte Muskeldefect durch compensatorische Hyper
trophie ersetzt ist und der Sitz des Erkrankungsherdes
weiter keine Störungen bewirkt. Es ist auch eine völlige,
oder fast völlige Resorption der Infiltrate ohne Bildung
eines grössern Narbenherdes nicht ausgeschlossen, beson
ders bei einer specifischen Behandlung mit Jodkali oder
Quecksilber.
Sie sehen, m. H., dass wir leider nicht im Stande sind
aus den Symptomen und dem Verlauf der Herzsyphilis
pathognomonische Erkennungszeichen dieser Krankheit
abzuleiten. Die Diagnose muss daher aus den anam
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mnestischen Daten und einer etwaigen gleichzeitigen syphi
litischen Erkrankung andrer Organe erschlossen werden.
Die frühzeitige Erkenntniss der Krankheit ist aber
von der grössten praktischen Wichtigkeit, denn sie giebt
uns die Indication für die einzig erfolgreiche Behandlung
mit Specificis. Wenn also ein Mensch, welcher nachweis
lich syphilitisch inficirt ist, mit Herzbeschwerden erkrankt,
ohne dass ein Klappenfehler oder die gewöhnlichen Ur
sachen für ein sonstiges Herzleiden (Gelenkrheumatismus,
Nierenschrumpfung, Lungenemphysem, Alkoholismus) vor
liegen, so haben wir ein Recht an Herzsyphilis zu denken,
um so eher, wenn er jung ist und Coronarsclerose als
Alterserscheinung nicht wahrscheinlich ist. Die Diagnose
wird um so plausibler, wenn die gewöhnliche Behandlung
(Ruhe, Diät und etwa Digitalis) erfolglos bleibt. Dann
hat man das Recht, und ich glaube auch die Pflicht nicht
länger zu warten, sondern eine specifische Behandlung
einzuleiten. Dass man dabei vortreffliche Resultate erzie
len kann, das lehren die Fälle, welche Sacharjin in
Moskau veröffentlicht hat, und von denen ich Ihnen einen
referieren möchte.

Ein Mann von 37 Jahren, der vor 2 Jahren syphilitisch in
ficirt und danach mit Quecksilber behandelt worden war, er
krankte eines Nachts plötzlich mit einemAnfall von Angina
pectoris. Um dieselbeZeit traten Schmerzen in denTibien auf.
Gebrauch von Quecksilberpillen, wonach die Knochenschmerzen
schwinden. Acht Monate später ein zweiter Anfall von Angina
ectoris. 3Wochen später Athemnoth und Oedem der Füsse.
i der Aufnahme in die Klinik fand sich Obstipation, ver
grösserte. schmerzhafte Leber, Ascites, Oedemeder Extremi
täten,'' Puls 120, schwach, arhythmisch. Herzdämpfung nach rechts verbreitert, schwachessystolischesGeräusch
auf demSternum, Orthopnoë, Rasselgeräusche in den abhän
gigen Lungenpartien; deprimierteGemüthsstimmung, Gedächt
nissschwäche, Druckempfindlichkeit der Waden und äusserste
Schwäche aller Bewegungen, besonders der Füsse. Einschrän
kung der flüssigen und festen Nahrung, Wein, Excitantien und
Digitalis hatten keinen nennenswerthen Erfolg. Darauf wurde
2Wochen lang Jodnatrium (30 bis 40 p. die) gebraucht und
eine wesentliche Besserung erzielt. Die tägliche Harnmenge
stieg auf 4000Ccm., die Oedemeschwanden,dieAthmung wurde
frei, der Schlaf ruhig, Puls regelmässig und kräftig, die Leber
verkleinerte sich und war nicht mehr schmerzhaft."Da jedoch
die Parese der Beine und die Gedächtnissschwäche fortdauer
ten, und auf eine syphilitische Erkrankung des Nervensystems
bezogenwurden, so wurde das NaN. nach einer kurzen Unter
brechung energiscl1(40 bis 75 p. die) 2'/2 Wochen weiter ge
braucht, und schliesslich noch eine kurze Inunctionskur hinzu
gefügt. Während derselbenschwandenauch die nervösenSym
ptome, und die früher vermissten Patellarreflexe kehrten wie
der. Die Herzdämpfung verkleinerte sich zur Norm.

Neben der Herzerkrankung lag hier zugleich Syphilis
des Nervensystems und wahrscheinlich auch eine syphi
litische Erkrankung der Leber vor. Für uns ist die Be
seitigung der Erscheinungen von Seiten des Herzens in
erster Linie von Interesse, denn sie bestätigt nachträg
lich die Diagnose der Lues des Herzens.
Mit der Diagnose der Erkrankung sind auch die the -
rapeutischen Indicati0nen gegeben. Sind die
Erscheinungen bedrohlich, so ist eine energische Schmier
kur und der gleichzeitige Gebrauch von NaJ. und KJ.
in grossen Dosen angezeigt; sind sie weniger ängstlich

so kann man erst Hg. gebrauchen und dann Jod nach
folgen lassen, oder auch umgekehrt. Nach 3 bis 5 Mo
naten muss die Kur, wie auch Sacharjin es thut, wie
derholt werden, auch wenn die Beschwerden sich nicht
wiederholt haben. Natürlich muss die diätetische Behand
lung gleichzeitig nach denselben Principien eingerichtet
werden, wie bei allen sonstigen Muskelerkrankungen des
Herzens.

Sollte es sich auch bei der specifischen Behandlung
ereignen, dass die Erscheinungen sich nicht bessern und
der Kranke dennoch zu Grunde geht, so kann das daran
liegen, dass die syphilitischen Krankheitsproducte nicht
mehr resorbierbar, oder die Zerstörungen in der Herz
Wand zu gross und irreparabel sind, oder es ist auch
möglich, dass man sich in der Diagnose geirrt und keine

syphilitische Herzaffection vorgelegen hat. Ich glaube
jedoch, dass der Arzt sich im letzten Fall keine Vor
würfe wegen der Behandlung zu machen braucht. Wie
bei der Hirnsyphilis, so wird man auch hier gut thun,
lieber ein Mal eine Schmierkur unnütz zu verordnen,
als die völlige Klärung des Thatbestandes abzuwarten
und dann mit der specifischen Behandlung zu spät zu
kommen.

Die Franzosen haben den Gebrauch von KJ. schon
lange empfohlen, in Fällen, wo die Symptome einer chro
nischen Myocarditis oder Coronarsclerose vorliegen, und
auch in Deutschland ist der Gebrauch dieses Mittels bei
derartigen Erkrankungen seit Sommer brod t's Empfeh
lung wohl ziemlich allgemein geworden. Dass man damit
in der That öfters treffliche Erfolge erzielen kann habe
auch ich erfahren. Sollte es hier nicht häufiger als wir
es jetzt vielleicht ahnen, um leichtere occulte Fälle von
Herzsyphilis handeln, sei es nun eine gummöse Erkran
kung oder eine syphilitische Endarteritis der Kranzge
fässe? Wenn man es sich zur Pflicht macht bei der Aus
nahme der Anamnese stets nach vorhergegangener Syphi
lis zu fahnden, so wird sich diese bis jetzt nicht zu ent
scheidende Frage vielleicht bald klären. Welch wichtige
ätiologisch interessante und therapeutisch bedeutungsvolle

Resultate mit Hilfe verständiger anamnestischer Er
hebungen speciell in Bezug auf die Syphilis der inneren
Organe zu gewinnen sind, das haben Sie, m. H., soeben
aus dem Vortrag meines Herrn Vorredners an einem
neuen Beispiel ersehen können“).

Referate.

Prof. Friedrich Renk: Die neue Beleuchtung der Uni
versitätsauditorien in Halle a. S. Berlin 1894. Aug.
Hirschwald.

Die Ergebnisse der Arbeit des Verf’s lassen das A u er'sche
Gas glü h l i c h t als eine Errungenschaft der Beleuchtungs
technik von grösster Tragweite für die Gesundheit erscheinen.
Da sich alle Schlüsse auf genaue wissenschaftliche Untersu
chungen stützen und die neue Beleuchtung sich in der Univer
sität Halle zur Zufriedenheit aller Lehrer und Lernenden be
währt hat, so verdient die kleine Brochüre wohl die Beachtung
aller derjenigen, welche über die Einführung der einen oder
anderen Beleuchtungsweise in Arbeitsräumen jeder Art zu
entscheiden haben.
Der Gasverbrauch eines Auer'schen Glühlichts ist
um 50 pCt.“ als der einesArgandbrenners. R. berechnet, dass in Folge dessen schon im ersten Jahr die Kosten der
neuen Brenner nebst Augenschützern durch die Gasersparniss
gedeckt worden. Die Luft verderbniss ist dem Gas
verbrauch entsprechend geringer. Die Kohlensäure entwicke
lung ist sogar über 50 pCt. geringer, während die Wärmezu
nahme in den unterens" des Zimmers gerade 50 pCt.
an der Decke auch über 50 pCt. geringer ist. Dazu kommt,
dassdieübelriechendenunvol kommenenVerbrennungsproducte,
die bei denbisher üblichen Brennern bei langandauerndemBren
nen der Gasflamme sich sehr unangenehm bemerklich machen,
bei demGasglühlicht ganz fehlen, weil die Verbrennung des
Gases stets eine vollkommene ist. Auch findet selbst bei star
kemWechsel des Gasdruckes nie ein Blaken der Flammestatt,

da die Mischung von Gas und Verbrennungsluft immer eine
entsprechende,zur vollkommenenVerbrennung genügendebleibt.
Die vergleichende Messung der Lichtstärke mittelst des
Weber'schen Photometers ergab für den Schnittbrenner 142
Normalkerzen, für den Argandbrenner 29,6 und für das Gas
glühlicht 559. Letzteres erzeugt also 4Mal mehr Licht als der
erste,2Mal mehr Licht als derzweite Brenner; da er gleichzeitig
aber nur die Hälfte der Gases beansprucht, so nützt er es
Mal mehr aus als der erste,4 Mal mehr als der zweite Bren
ner. Die Zunahme der Helligkeit auf den im Zimmer befind
lichen Tischen erwies sich als nicht ganz diesen Zahlen ent
sprechend. Bei Ersatz eines Argandbrenners durch ein Gas

#ht war der Lichtzuwachs gerade unter der LampepCt, 50 Cm. seitlich 46pCt, 100 Cm. seitlich 545 pCt.

“) Herr Dr. Hampeln hatte auf Grund anamnestischer
Erhebungen nachgewiesen,dass das Aortenaneurysma sich in
der überwiegendenMehrzahl der Fälle bei Individuen entwickelt,
die nachweislich syphilitisch inficirt gewesen sind.
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150 Cm. seitlich 859 pCt. und 200 Cm. seitlich 140 pCt.; er
nahm also seitlich bedeutend zu. Dies erklärt sich durch die
conische Form des Gasglühlichts, das seine Strahlen mehr zur
Seite und nach oben, als nach unten sendet. Sind mehrer Lam' in einem Zimmer, so gleicht sich diese ungleichmässigeichtausstrahlung aus; für die indirecte resp. gemischte Be
leuchtung ist sie sogar von Vortheil. Als Uebelstand desGas
glühlichts ist sein Glanz zu bezeichnen, der 4. Mal stärker
ist, als der des Argandbrenners (2 Mal mehr Licht bei 2 Mal
kleinerer Fläche), doch lässt sich dem durch Abblenden mit
telst mattem oder Milchglase abhelfen. Zu erwähnen ist noch,
dass das Gasglühlicht sehr ruhig und zum Mikroskopiren
und Untersuchen von Nase,' etc. geeignet ist.Schon vor Einführung des Gasglühlichts hatten die Uebel
stände der directen Beleuchtung der Tische in den
Hörsälen (weissbemalte Blechschirme über den 1 Meter über
den Tischen angebrachten Flammen der Argandbrenner) R.
veranlasst Versuche mit der indirecten Beleuchtung zu machen.
Jene Uebelstände bestanden hauptsächlich in der Ungleich
mässigkeit der Vertheilung des Lichts, ungenügender Hellig
keit auf einem grossen Theil der Plätze, Erzeugung von Schat
ten durch den Kopf oder die Hand desSchreibenden oder durch
den Körper des Vormannes (wodurch 20–50 pCt., ja selbst
80 pCt. Helligkeitsverlust entstehen kann), in der zu geringen
Höhe der Lampen über den Köpfen der Hörer und endlich in
der Blendung von Lehrern und Hörern beim Aufsehen. Diese
Uebelstände liessen sich durch die reine in directe Be
leuchtung (Metallreflectoren unter den Flammen, Reflexion
des Lichtes von der weissen Decke und denWänden) fast alle
beseitigen, nur war der Lichtverlust ein so grosser (zwei
Drittel), dass selbst bei Regenerativbrennern die Helligkeit
auf allen Plätzen eine absolut ungenügende war (hygienische
Forderung für jeden Platz 10 Meterkerzen). Bei Ersatz der
Metall- durch Milchglasreflectoren, die einen Theil des Lichtes
durchlassen und somit eine gemischte, dir e c't e und in
directe Beleuchtung bewirken, betrug der Helligkeits
verlust nur 30 pCt. und die Beleuchtung auf den Plätzen war
bei Regenerativbrennern genügend. Diese entwickeln aber für
Hörsäle eine zu grosse Hitze, sind daher unbrauchbar; Argand
brenner dagegen liefern für die gemischte Beleuchtung zu we
nig Licht oder verschlechtern die Luft zu sehr, wenn sie in
für die Helligkeit genügender Anzahl vorhanden sind. Alle
diese Uebelstände fallen beim Gasglühlicht weg, da es sehr
lichtstark ist und die Luft wenig verdirbt. Es eignet sich
daher besonders für die in allen Hörsälen durchaus erwünschte
gemischte Beleuchtung. Bei Anbringung der Brenner 3,15 Meter
über den Tischen und Schutz der Flamme durch Milchglasku
geln ergab sich auf den Tischen eine mittlere Helligkeit von
173 Meterkerzen; die Beleuchtung des ganzen Raumes war
eine sehr gleichmässige, es waren nirgends scharfe Schatten
vorhanden, ferner keine directe Hitze und keine Blendung.
Was nun endlich den Vergleich des Gasglühlichtes mit dem
elect risch ein Licht anbetrifft, so verdient das letztere
natürlich darin den nnbedingten Vorzug, als es die Luft ab
solut nicht verdirbt. Die Kosten desselben sind aber so gross,
dass sich schon die Einführung der üblichen directen Beleuch
tung mit demselben höher stellen, als die gemischte Beleuch
tung mittelst des Gasglühlichtes. Wollte man die letztere durch
electrisches Licht herstellen, so müsste an Stelle jedes Gasglüh
lichtes eine electrische Glühlampe von 56 Kerzen Helligkeit
gesetzt werden, was ganz unverhältnissmässig höhere Kosten
verursachen würde. So lange daher die Herstellungskosten des
electrischen Lichtes nicht bedeutend vermindert sein werden,
verdient das Gasglühlicht den Vorzug vor dem electrischen.
(Die in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Klagen über
das electrische Licht sind hervorgerufen durch die übliche Ver
wendung desselben zu directer Beleuchtung, von deren oben
erwähnten Uebelständen sich bei dem hellen Glanze des elec
trischen Lichtes besonders die Blendung

gelt ' Ref).C.In "0 (B(16)r",

Frey han: Ein Fall von Meningitis tuberculosa mit“ in Heilung. (Deutsche medic. WochenschriftI". -

Die in der Literatur bekannten Fälle von angeblicher Aus
heilung der tuberculösen Meningitis geben zu berechtigtem
Zweifel Anlass, da bekanntlich Irrthümer in der Diagnose sehr
leicht unterlaufen können. Verf. hat aber einen Fall von Hei
lung der Meningitis tuberculosa beobachtet, bei dem die Diag
noseausser Zweifel gestellt werden konnte. Es handelte sich
um einen 20-jährigen Arbeiter, der mitten im besten Wohlsein
unter Fieber und heftigen Kopfschmerzen erkrankt war. Die
verschiedenenSymptome von Seiten desCentral-Nervensystems
deutetenauf eine Meningitis hin. Um die Diagnose sicher zu
stellen, führte Professor Fürbringer die Lumbalpunction
des Rückenmarks in der Höhe des 2. Lendenwirbels aus, so
entleerten sich 60 Ccm. einer leicht getrübten serösen Flüssig
keit, in deren Sediment neben spärlichen Eiterkörperchen
massenhaft Tuberkelbacillen vorhanden waren. Wider Er

warten sank bald nach der Punction das Fieber, das Sensorium
wurde klar, die Kopfschmerzen liessen nach, ebenso die Rigi
dität der Extremitäten und die Steifigkeit der Wirbelsäule.
Die Reconvalescenz war ungestört und Patient konnte geheilt
entlassen werden. Wenn auch die Heilwirkung der von Quincke
eingeführten Lumbalpunction nach zahlreichen Erfahrungen
durchaus zweifelhaft ist, so kann die Methode zu diagnosti
schen Zwecken sehr gut verwendbar sein, um so mehr, als die
tuberculöse Meningitis häufig unter dem Bilde der Cerebrospi
nal-Meningitis verläuft. Ab el man n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Rob. Sommer: Diagnostik der Geisteskrankheiten für
Aerzte und Studierende. Wien und Leipzig, Urban und
Schwarzenberg, 1894.302 pag.

Für dieses Buch werden vor Allem die praktischen Aerzte
dem Verf. Dank wissen. Je häufiger sie in der Praxis auf Psy
chosen stossen, um so lebhafter muss sich ihnen die Lücke
in ihrer academischen Ausbildung bemerkbar machen, eine
Folge des bestehenden Reglements. das die Psychiatrie noch
immer nicht zum obligatorischen Unterrichtsgegenstand erhe
ben will. Ohne Zweifel wird daher Jeder diesesWerk alsWeg
weiser und Rathgeber benutzen, um sich an der Hand dessel
ben seiner verantwortungsvollen Aufgabe zu entledigen, na
mentlich wo es auf eine möglichst frühzeitige richtige Diag
nose ankommt, wie bei der social so ungemein wichtigen Der
mentia paralytica.

Ein grosser Vorzug des Buches ist es, dass nicht eine
trockene Zusammenstellung unseres heutigen Wissens, sondern
gleichsam ein Unterricht in der Methode der psychiatrischen
Diagnostik gegeben wird. Dies wird durch kritische Analyse
thatsächlich beobachteter Fälle erreicht, zu deren Verdeut
lichung 24 wohlgelungene Illustrationen beitragen. Ausserdem
war der Verf. bemüht, von der rein symptomatischen sich
emancipirend möglichst die pathogenetische Auffassung der
Krankheiten in den Vordergrund zu stellen.
Auch die Fachcollegen werden das Werk mit Interesse
lesen, namentlich die Abschnitte allgemein psychopathologischen
Inhalts, in denen der persönliche Standpunkt des Verf... mehr
hervortritt, so das Capitel über die Degenerationslehre, so das
über die Bedeutung der Heredität.
Allen praktischen Aerzten. zumal Hausärzten, muss das
Studium dieses Buches dringend empfohlen werden.

Michelson.

O. Hildebrand: Grundriss der chirurgisch-topographi
schen Anatomie. Wiesbaden, Verlag von J. F. Berg
mann. 1894.

Das von Prof. F. König in einem Vorwort empfohlene
Buch hat den grossen Vorzug, dass es von einem Chirurgen
geschrieben ist. Neue anatomische Thatsachen sind ja in einem
solchen Grnndriss nicht zu erwarten, es kommt dabei vielmehr,
wie König hervorhebt, darauf an, dass das zur Zeit für den
Chirurgen praktisch wichtige gebührend hervorgehoben werde;
es müssen sich also die anatomischen Lehrbücher, sofern sie
nicht «reine Wissenschaft» treiben, ebenso ändern, wie die
chirurgischen, sie müssen sich den Forderungen der Zeit je
weilig anpassen. Von diesem' aus ist das Hildebrand'sche Buch gewiss zu empfehlen. Sein Werth wird noch
dadurch erhöht, dass in besonderen Capiteln die Untersuchung
am Lebenden besonders abgehandelt wird; hier wäre vielleicht
eine noch grössere Ausführlichkeit am Platz. Die vom Maler
Peters hergestellten Zeichnungen sind gut. Der schöne breite
und lichte Druck fällt dem Auge sehr

angenehm,auf. h3,Il 3,C Il.

P. Tillaux: PykyBoIcTBo Klb Tomorpahngeckoi ahaToMim
BT, IpHMbHehiH KH,XHpyprilH. IIepeB0T5 CH,7-T0 (bpaH
Iy3ckar0M3Iahi H, nOTH,pelaknieK0 MCH IpHMbahi HMH
Ip0 p. A. C. Tay6epa. Pycckoe naxanie Bropoe. BE
Iyckb I. C-IIerep6yprb., R. PHKkepb 1894.

Das Till aux'sche Lehrbuch erfreut sich seit langer Zeit
einer sehr grossen Beliebtheit und Verbreitung auch bei uns
in Russland. Einer Empfehlung bedarf es also nicht. Hervor
heben wollen wir nur, dass die zweite russische Ausgabe, de
ren I. Iieferung uns vorliegt, von der um die Popularisierung
ausländischer Meisterwerke in Russland so hervorragend ver
dienten Ricker'schen Verlagshandlung ebenso schön ausge
stattet ist, wie alle andern Bücher dieses Verlages; das fällt
um so angenehmer auf, als sich sehr viele russische Ueber
setzungen ausländischer medicinischer Werke durch unglaub
liche Nachlässigkeit und schlechte Beschaffenheit der Ueber
setzung, des Druckes, Papiers etc. auszeichnen. Die Ricker



a)

schen Bücher haben etwas von der Solidität und Vornehmheit
der guten deutschen und englischen Ausgaben. Wir wünschen
dem Herrn Verleger auch ferner, dass der Erfolg seinen Be
mühungen entspreche.

Wa nach.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
577. Sitzung am 18. Octob. 1894.
Vorsitzender: Herr Moritz;

1) Im Anschluss an den in der vorigen Sitzung von Herrn
Horn gehaltenen Vortrag führt Herr Anders denSchede
schen Apparat an. Nach S c h e die werden die Schultern und
das Becken fixiert, wobei durch diesen Apparat eine stärkere
Wirkung als durch den Hof fa’schen Pelottenapparat auf die
weinrebenartige Drehung der scoliotischen Wirbelsäule erzielt
werden kann. Die Schraube am Hof fa’schen Apparat hält
An d er s nicht für sehr wesentlich. Bei der Bemessung der
Torsion ist die Anlegung eines Bleidrahtes nicht genügend,
besser ist schon der Zander'sche Apparat, obgleich auch er
gewisse Mängel besitzt, wie z. B. zu grosse Empfindlichkeit
gegenüber der geringsten Stellungsanomalie des Körpers. Am
besten ist es aber den Körper nach vorn beugen zu lassen
und ein Gypsmodell des Oberkörpers abzunehmen.
Herr Horn erinnert daran, wie er in der vorigen Sitzung
demonstrieren konnte, dass der Hoffa’sche Apparat nicht nur
das Becken fixiert, sondern auch die Schulter stützt. Den Blei
draht hat Horn nur dem praktischen Arzt, nicht aber dem
Specialisten zur Anwendung empfohlen. Eine gewissenhafte
Scoliosenmessung erfordert selbstverständlich die besten Appa
rate, von denen er auch einige demonstriert hat. In vielen
Fällen leistet aber schon ein Draht gute Dienste, um so we
niger könne man die Anschaffung theurer Apparate von allen
Aerzten verlangen.
2. Herr Th. v. Schroed er theilt einen weiteren Fall von
Actinomyces im unterenThränen röhrchen mit,
der ein 18-jähriges Mädchen betraf und in der Ambulanz des
Augenhospitals beobachtet wurde. Die Diagnose konnte nach
den früher mitgetheilten Symptomen (cf. klinische Monats
blätter für Augenheilkunde. April 1894) gestellt werden. Nach
Spaltung des Thränenröhrchens wurden einige Actinomyces
körner und etwas Gewebe entfernt. Der weitere Verlauf war
glatt. Die mikroskopische Untersuchung, die Dr.Eliasberg
ausführte, ergab in frischem ungefärbten Zustande die cha
rakteristischen Actinomycesdrusen, nach der Färbung nach
Gram die bekannten feinen, welligen, bisweilen dichotomisch
getheilten Fäden. Am interessantesten war das Resultat, dass
sich bei Untersuchung des Gewebsstückes Actinomycesfäden
im Gewebe fanden, wasbisher bei der Actinomycose desThrä
nenröhrchens noch nicht nachgewiesen worden war. Die Prä
parate werden demonstriert. (Der Fall wird in den klin. Mo
natsblättern für Augenheilkunde veröffentlicht werden.)
3. Herr Hörschelmann führt in Ergänzung seines in
der vorigen Sitzung gehaltenen Vortrages 3 Beobachtungen
an, die gleichfalls gegen die Identität von Variola
und Varicellen sprechen. In den erwähnten Fällen han
delte es sich um Ausbruch der Varicellen nach kurz vorher
gegangener erfolgreicher Kuhpockenimpfung. Alle 3 Kinder
wurden am 28. Sept. geimpft; die Varicellen traten beim ersten
Kinde am 8. October, beim zweiten – 6 monatlichen Knaben– am 10.October und endlich bei einem 1-jährigen Knaben
am 12. October auf.

Secretär W. Beckmann.

Auszug aus den Protokollen
des Vereins der Aerzte Nordkurlands
(des Talsen'schen Kreises und Umgegend).

Sitzung vom 19. und 20. März 1894.

1. Referat des Herrn Bürger über Naunyn's «Klinik
der Chole lithiasis».
Discussion: HerrWagner erwähnt, dass Stadelmann
als besonders wirksames Cholagogam die gallensauren Salze

en
und erforderlichen FallesOchsengalle zu nehmen räth.

err Israelso n : Ried el-Jena ist der Ansicht, dass auch
bei nicht complicirter Cholelithiasis eine chirurgische Behand
lung anzuwenden wäre.

- -

Herr Krüger: das Vorhandensein einer Eiterung könnte
eventuell durch Vorhandensein von Indican im Urin nachzu
WEISEN1-Sein. - -
Herr Katterfeld: Er wundere sich, dass Naunyn der
Anschauung sei, dass Heredität bei Cholelithiasis keine Rolle
Spiele, was ja doch sonst bei Steinbildungen allgemein ange
nommen werde. Er erinnere z. B. an die Bonaparten. Eich -
horst führt einen Fall an, wo nach Genuss von Weisswein
jedes Mal Kolikanfälle aufgetreten seien. Er habe Gelegenheit

-

gehabt, einen ähnlichen zu beobachten, wo der Gennss vo
n

Rheinwein stets einen Kolikanfall auslöste. Er wendesich
daher gegen Naunyn’s Ansicht. dass Diätfehler nicht di

e T

sache von Gallensteinen sein können.
Herr Bürger: Ein Diätfehler könne den Anfall nuranz.
lösen, nicht aber die Ursache von Steinbildung sein. Der G

e

nuss des Weines sei in diesem Falle nur das Reizmittel,welches
die Peristaltik ausgelöst habe.
HerrSadikoff: Naunyn nehme an, dass der 10.Mann un

d

die 4. Frau an Gallensteinen leide. Dieses könne aberdoch
nur für einzelne Gegenden gelten. Er habe bei seinengericht
lichen Sectionen (im Laufe von 4 Jahren) noch kein MalGa
lensteine gefunden. daher müsse er einen so hohen Prozentsatz
für unsere Gegend in Abrede stellen.
Die Anwesenden stimmen dem bei und sprechen sich dahin
aus, dass Gallenstein ein Kurland jedenfalls weit seltenerseien,

2
. Vortrag des Herrn Sadiko ff: «Ueber künstlicheAth

mung». Vortragender recapitulirt in Kürze alle Methoden de
r

künstlichen Athmung und unterzieht die einzelnen einerKritik
auf ihren Werth und Anwendbarkeit. An Stelle derSchultze
schen Schwingungen bei Neugeborenen. welche ja auchmancher
lei Uebelstände (Abkühlung, grosse Anstrengung etc.)haben,
schlägt e

r vor Versuche mit der Faradisation nach Ziemssen
nebst Zusammendrücken des Thorax zu versuchen, da einfarz
discher Apparat ja leicht mit sich zu führen sei.
Die Discussion ergiebt. dass die Anwesenden hiermit nicht
sympathisierenund für Schultz e’sche Schwingungen sind,
jedoch zugeben, dass mehr Rücksicht auf Warmhalten de

s

Neugeborenen dabei zu verwenden sei.

3
. Angekündigter Vortrag des Herrn Katterfeld über

Ulcus cruris». Vortragender empfiehlt besonders dieSchede
sche Methode (Pinselung mit Jodtinctur), welche ihm gute
Dienste geleistet hat. Er demonstriert darauf einen Fall, w

o

ein ausgedehntes Ulcus mit hochgradiger Elephantiasis durch
Jodtinctur zur guten Heilung von ihm gebracht worden, un

d

so die Amputation vermieden worden.
Discussion: Herr Wagner theilt einen Fall von Ulcus in

der Kniebeuge mit. wo er nur durch die Un na’sche Methode
zum Ziele kam. Letztere könnte aber wohl, wie er zugehen
muss, bei umhergehenden Patienten und ambulanter Behandl
lung im Stiche lassen. Ebenso bei starker Secretion derWand
Als Antisepticum für Ulcus könnte e

r essigsaure Thomerie
durchaus empfehlen.
Herr Israels on weist auf die Lassar’sche Pasta hi

n

welche bei sog. Salzfluss sehr günstig wirke. Ausserdem
tont e

r

die günstigen Resultate, welche die Thierschs
Transplantation ergebe.

Herr Katterfeld: die Thiersch'sche Transplant
scheine ihm nicht besonders empfehlenswerth, weil d
ie

Natº
nicht zuverlässig sei und Recidive häufiger als bei ande“
Methoden seien. Sonst sei die Heilung wohl eine rechtschnell

z.Z. Secretär. J.Sadik of

Vermischtes.

–Wie die «N. Dörpt. Ztg» erfährt, ist der Professorei"
und ordentliche Professor der Pharmacie a

n

der Universi"
Jurjew (Dorpat), Herr Georg Dragendorff, gen"
seinem Ansnchen, vom 9

.

December d
. J. als demTageder

Ausdienung von 30 Jahren im Lehrfach, aus dem Dienst"
lassen worden. Ebenso is

t

der Docent für klinische Propäde
tik an der genannten Universität, Dr. Ernst Stadel"
seiner Bitte gemäss vom 1

.

December d
. J. ab aus dem Ple

entlassen worden.
iversität

Den schweren Verlust, welchen die baltische n"
durch den Abgang dieser beiden hervorragenden Lehr"
erleidet, haben wir bereits hervorgehoben, als wir den

her

stehenden Rücktritt derselben anzeigten.

– Der Landschaftsarzt im Kreise Ochansk des '
Gouvernements, Dr. G. J. Kor on a tow, ist auf der :
Landschaftsversammlung zum Präsidenten des'landschaftsamtes in Och ansk gewählt'K. bekleidet schon seit einer Reihe von Jahren dasA'
Ehrenfriedensrichters. (Wr.

– Im Berliner Verein für innere Medicin gestaltet :

am 7
.

(19) November stattgehabte Sitzung, in'' PriLey den nach seiner Rückkehr aus Livadia wieder # he
sidium übernahm, zu einer ehrenden Kundgebung." '
rühmten Kliniker. Der zweite Vorsitzende Geh.Me"
Dr. Ohrt man n, ergriff vor der Tagesordnung '“
um den Heimgekehrten die Verehrung desVereins."
zubringen.

- - -

Elisa– Er nannt: der ältere Ordinator des klinisch" lit
beth Kinderhospitals, Staatsrath Dr. An der S - ' voll' des Curatoren-Comités dieses Hospitals, ger“ N, J. AllU13ll",
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– Verabschiedet auf sein Ansuchen: der Korpsarzt
des V. Armeecorps, wirkl. Staatsrath Dr. Nekrassow mit
Uniform.– Verstorben: 1) Im Flecken Oni (Gouv. Kutaiss) der
ältere Arzt des dortigen örtlichen Militärlazareths Martin
D o linski. 2) Im Dorfe Serbinowka (Gouv. Poltawa) der dor
tige Landschaftsarzt W. P.Bjeljawski im 35. Lebensjahre.
3) die Aerztin S.a thi an ad h an im 30. Lebensjahre. Sie war
die erste Indierin, welche in Madras Medicin studierte. In letz
terer Zeit hatte sie übrigens die Medicin mit der Belletristik
vertauscht und befasste sich vorzugsweise mit Schilderungen
aus dem Leben der vornehmen Indierinnen. (Med. Rec.–Wr.)– Bei der hiesigen Georgsgemeinschaft barmherziger Schwe
stern ist eine W ass e r heilanstalt mit Vorrichtungen
zur Elektrotherapie und Massage für ambulante
Kranke eingerichtet worden. Bei täglichem Besuche sind 10
HRbl. monatlich zu zahlen, Patienten, die mit einem Armuths
zeugniss von Seiten eines Arztes versehen sind, zahlen die
Halfte, Aerzte werden gratis behandelt. Geöffnet ist die An
stalt ausser amSonntage täglich von 9bis 3Uhr; Aerzte können
die Anstalt von 9– 1 Uhr besichtigen. – Unzweifelhaft
entspricht das Institut einemvielfach empfundenen Bedürfniss;
wir wünschen ihm den besten Erfolg.– Am 1. November vollendeten sich 50 Jahre seit der Er
öffnung der Kliniken der Kiewer Universität. Eine besondere
Feier fand an diesem Tage nicht statt, doch wurden seitens
der studierendenMediciner, welche die Kliniken gegenwärtig
besuchen, dem Decan der medicinischen Facultät, Prof. H eu
be l, sowie den Professoren, welche die einzelnen Kliniken
leiten, Ovationen bereitet.– Der Privatdocent der Kinderheilkunde an der deutschen
Universität zu Prag, Dr. Czerny, ist an die Universität
Breslau berufen und ist ihm zugleich die ärztliche Approbation
für das deutsche Reich unter Erlass der vorgeschriebenen Prü
fung ertheilt worden. (Allg. med. C-Ztg.)– Am 10.November ist die neue Reichenberg -Me 1lin
sche H eil an stalt zur Ausbildung von Krankenpflegerinnen in Jurjew (Dorpat) eingeweiht worden. Zum
Leiter der Anstalt ist Dr. Johannes Meyer ausersehen
worden, welcher zugleich Director des Verwaltungscomités der
Anstalt ist. Die Räumlichkeiten der Anstalt im Mellinschen
Hause sind, wie die «N. Dörpt.Ztg» berichtet, auf daszweck
mässigste für ihre neue ißestimmung hergerichtet worden. Die
Anstalt verfügt über einen grösseren Krankensaal und 4 ein
zelne Krankenzimmer, sowie über ein besonderes Kinderzimmer.
Ausserdem sind besondere Zimmer eingerichtet für den Divoa
tor, die Oberin, die Hausmutter und die Pflegerinnen, sowie
für die Ambulanz. Dazu kommen noch 2Operationszimmer und
ein Raum zum Aufenthalt der Kranken vor und nach der
Operation. - --
Die neue Anstalt ist nicht ein Hospital oder ein öffentliches
Krankenhaus; auch ist sie nicht eine Diaconissen-Anstalt in
dem Sinne einer geschlossenen Gemeinschaft. Sie ist eineHeil
anstalt mit dem Hauptzweck, Krankenpflegerinnen im christ
lichen Geiste auszubilden. Zur Ausbildung in der Kranken
pflege werden statutenmässig junge Mädchen und Wittwen
im Alter von 21–40 Jahren aus niederen oder höheren Stän
den aufgenommen. Die Lehrzeit dauert für neu Eintretende mit
höherer Schulbildung je nach dem Erfolge 6 bis 12 Monate,
für solche mit niederer Schulbildung 12 bis 18 Monate, von
denen jedes Mal die 3 ersten Monate als Probezeit angesehen
werden. Für diese Probezeit wird beim Eintritt eine Zahlung
erhoben, die bei unbegründeten Austritt der Anstalt verfällt,
und zwar beträgt dieselbe bei der ersten Kategorie 75 Rbl.
und bei der zweiten 36 Rbl. Nach erfolgreich bestandener
Lehrzeit sollen die Pflegerinnen, je nach ihrem freien Willen
entweder als Privatkrankenpflegerinnen sich ihren Berufskreis
selbständig suchen, oder in den Dienst der Gemeindekranken
pflege, vorzugsweise auf dem Lande, sich begeben. Auf beson
dere Aufforderung können sie aber auch in der Anstalt ver
bleiben, um in directem Auftrage derselben in Privathäusern
oder Hospitälern zur Krankenpflege verwandt zu werden.
Vorläufig können in der Mellin'schen Heilanstalt nur Kranke
weiblichen Geschlechts oder Kinder Aufnahme finden (mit Aus
schluss der contagiösen Infectionskrankheiten). Unter Zu
stimmung des Verwaltungs-Comités steht es den Aerzten der
Stadt frei, ihre Patienten in der Anstalt unterzubringen und
zu behandeln. Mit Benutzung der Hülfsmittel der Anstalt
können auch Operationen unter vom Arzt selbst gewählter
Assistenz ausgeführt werden. Mit der Heilanstalt wird ein
Ambulatorium verbunden, wo unter Zustimmung desCo
mitésdie Aerzte der Stadt Sprechstunden abzuhalten das Recht
haben.

– Aus Berlin bringt die geachtete Münchener «Allgm. Zei
tung» eine Nachricht, welche, wenn sie sich bewahrheitet, von
grosser Bedeutung ist. Die Behringsche Entdeckung des
Diphtherieserums soll eine wesentliche Erweiterung erfahren
habendurch die Prof. Behring nun auch gelungene Her
stellung des Typhus-Heilserums und sollen die Höchster Farb

werke, die ja das Behringsche Diphterieheilmittel bereits her
stellen, im Auftrage des Erfinders demnächst auch mit dem
Typhus-Heilserum hervortreten. Sollte es thatsächlich ge
lungen, den Typhus in gleicher Weise durch die Blutserum
therapie zu bekämpfen, wie es allem Anschein nach bei der
Diphtherie der Fall ist, so wäre dadurch der Weg gewiesen,
auf welchem allen Bacillenarten erfolgreich zu Leibe gegangen
werden könnte.– Die Prüfungen an der Militär -medicini
s c h en Academie zur Erlangung desArztgra -
des, welche in diesem Jahre zum ersten Mal vor der Regie
rungscommission stattfanden, sind in der vorigen Woche be
endigt und ist 111 Studierenden, welche den Cursus an der
Academie absolviert haben, der Grad eines Arztes– darunter
56 eximia cum laude– von der Commission zuerkannt worden.
–Die Choleraepidemie herrschte nach dem officiellen
Bülletin des Medicinaldepartements in der ersten November
Woche noch in 14 Gouvernements des Russischen Reiches.
Ein grosse Zahl von Erkrankungen sind nur noch in Podolien
vorgekommen, wo vom 30. October bis 5. November 475 Per
sonen an der Cholera erkrankt und 202 gestorben sind. Aus
den Gouvernements Tiflis, Baku, Petrikow, Wolhy
ni en und Witebsk werden nur noch wenige Neuerkran
kungen gemeldet.

- Vacanzen. . . . .

1) Land sich a ftsarztstelle im Kreise Sser d ob Sk
(Gouv. Ssaratow). Gehalt 1200 Rb.jährlich nebst freier Woh
nung. Refl. haben sich baldmöglichst unter Beifügung der
Documente und Empfehlungen zu melden bei der «Cepo6ckaa
BeMcKag M/IpaBa.»
2) Landschaftsarzt stelle im Kreise W or on es h.
Gehalt 1000R. im ersten Jahr nebst freier Wohnung. Adresse:
«BopoHeakckaaM/153IIIaH 3eMcKai YnpaBa.»
3) Das Gouvernementslandschaftsamt von Woronesh sucht
Arzte zur Bekämpfung der im Gouvernement herrschenden
Typhus – und Diphtherie-Epidemie. Gehalt 150 Rb.monatlich.
Anmeldung per Telegramm bei der «Boponezkckan Dy6ephckaa
BeMcKaH MIpaBa.» - -
-4)Zwei Landschaftsarzt stellen im Kreise Lju
bim (Gouv. Jaroslaw). Gehalt: 1000 Rb. incl. Quartiergeld
und 900 Rb. nebst freier Wohnung. Adresse: «JIR06MMcKaiBen
ckaM MIpaBa».

-

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 6. bis 12. November 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
. = = = = + + + + + + + + + +hat - - - - - - - - - - - - - -TT + + + + + + + + # # # # # #
4 + + + + + + + + + + + + +

224 224 448 94 27 67 11 6 10 37 45 36 37 45 26 6 1
2) nach den Todesursachen: -

– Typh.exanth.0, Typh. abd.3, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0,Pocken 3, Masern 5, Scharlach 9,
Diphtherie 22, Croup 2, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündlang 16, Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 1, Anthrax 0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 3,
Tuberculose der Lungen 70, Tuberculose anderer Organe 11,
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 16, Krankheiten des
Verdauungscanals 41, Todtgeborene 23.

–- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 29. NOVember.
Tagesordnung: Dr. Lunin: Zur Symptomatologie,
Diagnose und Therapie der Naseneiterungen, veranlasst durch
Empyeme der Nebenhöhlen. - -
1r. Germann: Zur Symptomatologie der Orbitalphleg
mone, veranlasst durch Empyeme der Nebenhöhlen der Nase.
Dr. v. Schröder und Frankenhäuser: Ein Fall
von Eiterung und Necrose im Sieb- und Keilbeine nebst Durch
bruch in die Orbita und Schädelhöhle.
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

–- Nächste Sitzungdes Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 21. November.
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Casuistik der Uterusruptur.
Vortrag, gehalten auf dem VI. Aerztetag der Gesellschaft
livländ. Aerzte am 5

. September 1894 in Wolmar.
Von

Dr. med. Arm in Treu,
prakt. Arzt in Sennen.

Meine Herren! Wenn ich, als Landarzt in einer für
livländische Verhältnisse, was Verkehrsmittel und sani
täre Einrichtungen betrifft, höchst uncivilisierten Gegend,
es unternehme, Ihnen einen Fall aus meiner geburts
hülflichen Praxis vorzutragen, so werden Sie e

s

durch
das Interesse, welches der mitzutheilende Fall darbietet,
gerechtfertigt finden.
Mängel, welche meinen Ausführungen naturgemäss an
haften, wie mangelnde Kenntniss der neueren Literatur
und mangelhafte, klinischen Idealen sehr wenig einl
sprechende Beobachtung des Krankheitsverlaufes, werden
Sie im Hinblick auf die primitiven Verhältnisse, unter
denen wir zu arbeiten haben, gütigst entschuldigen.

Ich bin in der Lage, Ihnen, meine Herren, einen Fall
von geheilter Uterusruptur mitzutheilen. Das interessante
Capitel über die Aetiologie und Entstehung der sponta
nen Uterusruptur, welches von Bandl") in maassgebender
Weise behandelt worden ist, kann ich unberührt lassen,
da es sich in meinem Fall nicht um spontane, sondern
um violente, durch äussere Gewalt bedingte Ruptur han
delt. Dagegen will ich, bevor ich zur Krankengeschichte
meiner Patientin übergehe, einige Worte über die Häu
figkeit, die Mortalität, sowie über die verschiedenen Aus
gänge der Gebärmutterzerreissungen sagen.

Die Häufigkeit der Uterusruptur lässt sich ziffermässig
nicht darstellen, obgleich einige Autoren e

s

versucht ha
ben. Die Resultate der diesbezüglichen statistischen Zusam
menstellungen sind denn auch bei den einzelnen Autoren
ungemein verschieden. Während Collins“) in der grossen
Gebäranstalt zu Dublin (1826–1835) unter 16,654 Ge
burten 34 Mal Uterusruptur zu verzeichnen hatte, wo

nach schon auf ca. 490 Geburten ein Fall von Gebär
mutter zerreissung käme, giebt Burns dieses Verhältniss
wie 1 : 940, Bandl wie 1 :1183, von Franqué wie

1 :3225 und Bluff sogar wie 1 :7466 an. Ziehen wir
nun aus den angeführten Zahlen das Mittel, so käme
unter 2660 Geburten ein Mal Uterusruptur vor.
Fast ebenso schwierig, wie die Häufigkeit der Uterus
ruptur zu constatiren, ist es, sich eine richtige Vorstel
Jung zu machen von dem Mortalitätsverhältniss, denn
man kann a priori annehmen, dass viele Fälle von tödt
lich verlaufener Uterusruptur der Publication entgehen,

während Fälle von sicher constatierter geheilter Gebär
mutter zerreissung doch wohl so bemerkenswerth sind, dass
sie auch vom Lande her fast immer werden berichtet
worden sein.

Die Anschauung von der «fast absoluten (95 pCt.)
Tödtlichkeit», die ich in einer Publication v. J. 1878
vertreten fand, ist als zu pessimistisch zu bezeichnen,
während Bluffs") Statistik, der 62 Fälle von Uterus
ruptur mit 26 Genesungen gesammelt hat, ein unbegreif
lich günstiges Verhältniss ergiebt. Ich habe 33 alte Bände
von «Schmidt’s Jahrbüchern» durchgesehen und dabei 79
einschlägige Publicationen gefunden. Von den mitgetheilten
79 Fällen von Uterusruptur endeten 70 tödtlich, während

9 Patientinnen genasen. Es scheint also, dass jedenfalls
mehr als 10 pCt. Genesungen bei der Uterusruptur zu
verzeichnen sein dürften.

Was die Ausgänge der Uterusruptur betrifft, so ist vor
Allem zu constatieren, dass die meisten von derselben be
troffenen Patientinnen in wenigen Stunden an meist in
nerer Verblutung zu Grunde gehen. Nächstdem führt
am häufigsten consecutive septische Peritonitis, spätestens
einige Tage nach dem Eintritt der Katastrophe zum Tode.

In einigen Fällen ist Einklemmung eines Darmabschnittes

in die Risswunde und dadurch bedingter Ileus als Todes
ursache angegeben.

Um Ihnen, meine Herren, die verschiedenartigen gün
stigen Ausgänge der Uterusruptur gleichsam zu illustri
ren, will ich Ihnen einige Fälle aus der älteren medici
nischen Literatur kurz referieren.
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Dufour“) und Raige beobachteten im Jahre 1797
eine Gebärmutterzerreissung bei vollständig prolabirtem
Uterus. Der Muttermund war, während der ca. 8 Monate
lang schwangere Uterus zwischen den Beinen der Frau
lag und bis zu den Knien hinabreichte, nur etwa 1 Zoll
im Durchmesser erweitert. Plötzlich riss während einer
Wehe die Gebärmutter 2/2 Zoll über dem Muttermunde
rechts ein und der kindliche Körper wurde im Augenblick
durch den Riss ausgestossen. Die Nachgeburt folgte leicht
und der Uterus blieb in der Grösse eines Strausseneies
zwischen den Beinen liegen. Nach 12 Stunden sah man
die Risswunde gangraenesciren, es bildete sich ein Brand
Schorf, die Gebärmutter verkleinerte sich allmählich, die
Wunde vernarbte und war nach 2 Monaten völlig geheilt.
Noch nach 13 Jahren befand sich die Frau ganz wohl,
obgleich der Uterus vor den äusseren Genitalien lag.
Nägele") berichtet über die glückliche Niederkunft
einer Frau, deren Uterus vor 2 Jahren durch äussere
Gewalt schwer verletzt worden war. Die Verletzung be
stand darin, dass die Frau, im 8.Monat schwanger, einen
St0SS mit einer Wagendeichsel in den Unterleib bekam.
Links im Abdomen bildete sich darauf eine Geschwulst, in
welcher der Steiss und ein Fuss der Frucht deutlich zu
fühlen War, während per vaginam der Kopf als vorlie
gender Theil gefühlt wurde. 6 Tage später stellten sich
Wehen ein, durch welche in einigen Stunden das Kind
bis auf die Brust geboren wurde. Da die Geburt nun nicht
Weiter vorrückte, zog die Hebamme an den Schultern und
am Kopf des Kindes, wodurch der Rumpf in der Lenden
gegend abgerissen wurde. 4 Tage später öffnete sich ein
Abscess an der Bauchwand spontan, und es trat ein Fuss
hervor, an welchem ziehend die Patientin alles zurückge
bliebene entlernte. Im Grunde der ca. 5 Zoll im Durch
messer haltenden Oeffnung sah man den Uterus und eine
Darmschlinge. Nach ca. 6 Wochen war die Wunde ver
heilt. "/2 Jahr spater bildete sich an dieser Stelle eine
Hernia Ventralis, die sich durch ein Bruchband gut zu
rückhalten liess. Etwa ein Jahr nach der Verletzung
abortierte Pal. Im 2. Monat der Schwangerschaft. Ca. 3
Monate darauf wurde sie wieder schwanger und diese
Schwangerschaft verlief ganz normal; ebenso glücklich
ging die Geburt voll statten. Jetzt untersuchte N. durch
die Bruchpilorte im linken Musculus rectus abdominis und
fühlte an der linken Seite des Gebärmutterkör, ers sehr
deutlich eine 2 Zoll lange und in der Mitte "2Zoll breite
Vertiefung. «Es unterliegt keinen Zweifel», meint Nägele,
«dass dieses die vollkommen vernarbte Stelle war, wo der
Uterus vor 2 Jahren den Riss erlitten hatte».
Fitzek") beobachtete eine Ruptur des Uterus mit
Austritt des Kindes in den Mastdarin, von wo er das
selbe per anun mittelst der Zange extrahirte. Auch die
ser Fall endete für die Frau mit Genesung.
Aehnliche interessante Fälle könnte ich Ihnen, meine
Herren, noch mehrere anführen, doch würde uns das zu
weit führen. Ich will daher mit Ihrer Erlaubniss zur
Krankengeschichte meiner Patientin übergehen.

A. T. Gesindeswirthin unter Kosse, vollendet bald ihr 43.
Lebensjahr. Vor 20 Jahren heirathete sie und hat seitdem
11 Mal normal und ohne Kunsthü fe, das letzte Mal vor 8
Jahren, geboren. 6 ihrer Kinder sind am Leben und gesund.
Sie selbst ist früher immer gesund gewesen. Auch nach ihrer
letzten Entbindung und Lactation vor 8 Jahren ist sie nor
maler Weise menstruiert worden bis zum 25. März 1893inclu
sive. Seitdem hat Pat. keine Regel mehr gehabt, da sie um
diesen Termin schwanger wurde. Nach dem Ausbleiben der
Regel und dem Beginn der fühlbaren Kindsbewegungen
erwartete die Frau ihre Niederkunft um den Jahreswechsel
1893/94.Statt dessen hörten am 24. December 1893 die Kinds
bewegungen vollständig auf. Es stellten sich vage Schmerzen
im Unterleibe ein, die allmählich schwächer wurden und, nach
Aussage der Frau, keine Aehnlichkeit mit Wehen hatten. So
lebte denn die Patientin den Januar, Februar und März hin
durch in relativen Wohlbefinden. Ende März a. c. stellte sich
ein ziemlich reichlicher, wässriger, blutig gefärbter und übel
liechender Ausfluss aus den Genitalien ein, der bis zur Ent

bindung (14 Tage) in ziemlich gleicher Intensität fortdauerte
24 Stunden vor meiner Ankunft bekam Patientin stärker
aber atypische Schmerzen, die sie ans Bett fesselten.
Am 11. April 1894wurde ich zu der Kranken abgeholt un

d

traf etwa um 11Uhr Abends bei ihr ein. Ich fand diePatientin au
f

der Pritsche einer bäuerlichen Badstube liegend. Gesicht u
n
d

Schleimhäute blass, Extremitäten kühl, Körpertemperatur e.

höht, Puls schwach, über 120 Schläge in der Minute. D
ie

äussere Untersuchung des Abdomen ergab nichts Auffallende
Bei der inneren Untersuchung fand ich den Kopf desKindes
frei beweglich über dem Beckeneingang. Der Muttermund
war für 5 Finger durchgängig. Der ca. 1. Finger breiteziem
lich wulstige Saum desselben hatte hinten links einehasen
schartenförmige Einkerbung, von welcher ausgehend ei

n

det
ber, narbenartiger Strang quer nach rechts und etwasnach
oben ziehend zu fühlen war. In der Gegend der kleinenHol
tanelle war ein Loch im kundlichen Schädel zu fühlen,welches
aber offenbar die Dura mater nicht mitbetraf, da keineGehiri
substanz abging. Aus den Genitalien der Frau floss eine bl

u
t

tig-wässrige Flüssigkeit von intensiv jauchigem, faecnlenken
Geruch.
Im Befinden der Patientin und in der fauligen Beschaffenheit
der Frucht sah ich die Indication zur sofortigen Entbindung
und zwar entschloss ich mich zur Wendung.
Nachdem ich die Patientin leicht chloroformiert hatte,ging
ich mit der rechten Hand in die Vagina ein. Meine couisch
zusammengelegten Finger passierten etwa bis zur Mitte de

r

ersten Phalangen ohne Schwierigkeit den äusseren Mutter
mund. Dem Durchtritt der Metacarpo-phalangeal-Gelenke m

e
i

ner Hand dagegen setzte der Muttermund, besondersjener
oben erwähnte quere narbige Strang ein bedeutendesHinder
niss entgegen. Indem ich mich bemühte, dieses Hindernis
allmählich zu überwinden, fühlte ich e

s plötzlich weichen,
und meine Hand drang – in die Bauchhöhle. Ich zog die

Hand etwas zurück und ging, mich mehr nach vorne halten,

in die Uterushöhle ein, ergriff einen Fuss der Frucht un
d

wandte und extrahirte letztere ohne Schwierigkeit in einen
Tempo. Die Frucht habe ich leider gar nicht in Augenschein
genommen, da ich meine ganze Aufmerksamkeit der Frau zu

wandte. Im Befinden derselben fand ich gar keine Verände
ung, selbst die Beschaffenheit des Pulses änderte sich laut,

so dass ich schon anfing an meiner Diagnose zu zweifeln. A
ls

die Placenta trotz energischem Crede ca. nach einerStulle
nicht folgte, ging ich wieder mit der rechten Hand ein. le

t

fühlte einen quer oder Schlag nach rechts oben verlautlet
Riss in der hinteren Cervixwand. Der Riss hatte unregel
massige, lappige Rander und schien auf der linken Seite de

r

Frau auch etwas auf die vordere Wand der Cervix übel
gehen. Nun ging ich erst durch den Riss in die Bauelle
ein, und fühlte mit der Volarfläche meiner Hand diegalt
von Peritoneum überzogene hintere Uteruswand, wahrend -

Dorsalfläche der Hand mit den offenbar vom Netz bedeckten
Gedarmen in Berührung kam. An der hinteren UterusWall
entlang drang ich weiter aufwärts, bis ich den Funuus Ulen
erreichte und denselben umgreifend nur die Bauchdecken zu

r

schen meiner von aussen auf das Abdomen gelegten links
Hand und den Fingerspitzen der innerlich untersuchende
rechten Hand fühlte. Nachdem ich diese wieder durch de

n

Kiss zurückgezogen hatte, führte ich sie in den fest um di
e

Placenta contrahirten Uterus. Erst nach langen vergeblichBemühungen gelang e
s mir, einen Lappen der Placenta in di
e

Hand zu bekommen und, an diesen u
m

gleichzeitig m
it
d
e
r

linken Hand am Nabelstrang ziehend, die Nachgeburt aus d
e
n

Uterus zu entfernen. Die f" war ziemlich hart, über
riechend, hatte eine dunkel grünlich-braune Farbe undmachte
den Eindruck, als sei sie schon lange von der Uterussubstahl
gelöst gewesen. Während der ganzen Zeit verlor Patientin

n '' Mengen Blut.Nun machte ich eine Uterusausspülung mit ganz schwer
eher (ca. ''/0) Carbollösung und' sie'' Ca.Ull22 Uhr Morgens in der festen Ueberzeugung, dass si

e

Welt"loren sei.
Liebe, den weiteren Krankheitsverlauf kann ich Ihnen
meine Herren, nur sehr dürftige Mittheilungen machen. A

n

13. IV. a. c. war der Mann der Patientin bei mir underzählte
Folgendes: Bald nach meiner Abfahrt wurde Patientin in d

a
s

Wohnhaus transportiert und zu Bett gebracht. Am nächsten
Tage hatte sie häufig Erbrechen und klagte über starke
Schmerzen im aufgetriebenen Unterleibe. Ich vermuthetes
tische Peritonitis und verordnete kalte Compressen auf den
Leib und Morphiumtropfen innerlich"Am Asiv wurdeziem
lich derselbe Status geschildert. Das Erbrechen hatte a:
gehört. Die Morphiumverordnung wurde repetiert. Am2."
erzählte mir der Mann, dass die Frau nach"10 wöchentlichen
Frankenlager aufgestanden sei und sich, abgesehenvon
ständigem, Urinträufeln, ganz wohl befinde. Seit der Entbin
ining se

i

der Urin kein Mal willkürlich gelassen worden. In

der ersten Woche sei eitriger, mit Wasser untermischterAus
fluss vorhanden gewesen;später nur wässriger Ausfluss (Trin

In den ersten 14 Tagen hätte Patientin ausser Thee nichts
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genossen, später allmählich zunehmenden Appetit gehabt. Die
Schmerzen und die Schwellung des Unterleibes sollen seit der
2 Morphiumverordnung (28. IV.) allmählich nachgelassen haben.
Am 22. VIII. a. c. bestellte ich die Patientin zu mir und hatte
Gelegenheit den folgenden Status aufzunehmen:
A. T. ist kräftig gebaut. wohl genährt und wohl ausse
lhend. Die nächste Umgehung der äusseren Genitalien zeigt
ein trockenes Ekzem. Die Vulva nnd der Scheideneingang sind
normal. Ungefähr in der Mitte der Scheide befindet sich ein
die vordere mit der hinteren Wand verbindender narbiger
Strang etwa von der Stärke eines Zündhölzchens. Links an
diesem Strang vorbei gelingt es leicht 2 Finger, so wie ein
mittleres Speculum hindurchzuführen, während rechts kaum
ein Finger durchdringt. Die Portio vaginalis ist nicht zu sehen
und zu fühlen; die Scheidengewölbe sind abgeflacht und stossen
in der Mitte in einer bogenförmig, mit der Convexität nach
hinten gerichteten Furche an einander. Diese Furche beginnt
rechts seitlich. verläuft von dort quer und etwas nach hinten
über den Scheidengrund, biegt ungefähr in der Mitte desselben
um und endet links vorne. Die Sonde dringt in diese Furche
überall nur ca. '/2 Centimeter tief ein; es gelingt also nicht
von einem Punkte der Furche aus in die Unternshöhle zu
gelangen. Nur im linken vorderen Endpunkt der Furche dringt
die Sonde bequem ein und zwar gelangt man von dort aus in
die Blase. Betrachtet man diese Stelle durch das Speculum,
so sieht man die Furche links vorne in einer Oeffnung endi
gen, in welche ein, wie es scheint, von Blasenschleimhaut ge
bildeter Pfropf hineinragt. An diesem Pfropf vorbei sieht man
langsam Urin herabsickern. Durch die Harnröhre lässt sich
ein dicker. männlicher Metall Katheter bequem in die Blase
einführen. Eine Communication zwischen Harnröhre und Scheide
ist nicht vorhanden. Vom Rectum aus fühlt man den Uterus
ganz in der linken Seite des Beckens in retrovertierter und
gestreckter Stellnung. Die hintere Fläche des Organs fühlt
sich hart und uneben an, und erscheint der Uterus in seinem
unteren Abschnitte fest mit der Umgebung verbacken.

Dieses, meine Herren, ist im Wesentlichen der Befund,

welchen meine Patientin (die Sie hier in relativ blühen
dem Gesundheitszustand vor sich sehen), jetzt darbietet,
nachdem sie vor bald 5 Monaten eine complete Uterus
ruptur erlitten hatte, eine Affection, welche die bei Wei
tem grösste Mehrzahl der davon betroffenen Frauen in
wenigen Stunden dahinrafft.
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Bericht über die Thätigkeit des Leprosoriums
zu Riga.

Vorgetragen auf dem VI. Aerztetage der «Gesellschaft livl.
Aerzte» in Wolmar. 5. September 1894.

Von

A. Reisner.

Es sind in nächster Zeit 3 Jahre seit der Eröffnung des
Rigaschen Leprosoriums verflossen, und schon am Schluss des
2. Jahres erwiesen sich die vorhandenen Räumlichkeiten als
zu eng und es wurde der von vorneherein geplante zweite
Flügel für weitere 40 Betten im Januar dieses Jahres fertig
gestellt. Der neue Flügel ist genau so erbaut und eingerichtet
wie der erste, weil sich sämmtliche Einrichtungen, sowohl die
Ventilation, Heizung, Wasserversorgung, Ventilation der Ab
tritte als auch deren cementierte Gruben im Laufe der
Jahre als vortrefflich erwiesen hatten. Modificirt wurde nur
die Anlage der Senkgruben für das abfliessende Gebrauchs
wasser, deren Lage sich als zu niedrig, also in zu grosser
Nähe des Grundwassers erwies; die neu getroffene Einrichtung
ermöglicht eine viel länger dauernde Selbstthätigkeit derselben
als früher.
Ferner ist schon früher die Wasserversorgung durch die
alten Brunnen aufgegeben, und ein sehr ergiebiger artesischer
Brunnen, dessen Wasser mittelst eines Petroleummotors in das

“ir gehoben wird, versorgt die Anstalt mit sehr gutemASSB".
Verpflegt wurden in der Anstalt seit der Eröffnung 104 Pa
tienten, davon wurden 25 theils in andere Anstalten überge
führt, theils als gebessert und augenblicklich nicht gemeingefährlich entlassen und von Zeit zu Zeit controllirt; als
lepraverdächtig befanden sich kurze Zeit zur Beobachtung
4 Personen im Leprosorium. Gestorben sind 14.davon 12 mit
Lepra tuberosa, 1 Fall mit Lepra nervorum und ein Fall, der
zur Beobachtung eingeliefert war und am Tage darauf ver
starb. Der Sectionsbefund der an Lepra tuberosa Verstorbenen
zeigte immer mehr oder weniger ausgedehnte und derbe pleu
ritische Adhäsionen.
In der Mehrzahl der Fälle kamen lobuläre Pneumonien vor,
welchemeistens den ganzen unteren Lappen betrafen und nur in
einzelnen Herden in den anderen Lungenlappen sich fanden;
häufig waren ebenfalls käsige Herde in diesen nachzuweisen,
regelmässig waren die Milz und die Leber bedeutend vergrös
sert und das sehr breite bindegewebige Gerüst derselben durch
Granulationsgewebe und Leprabacillen charakteristisch ver
ändert, die Nieren waren häufig amyloid und fettig degeneriert,
doch zeigten sie in keinem Falle specifische lepröse Ver
änderungen.
Die Therapie war, wie es ja leider das Wesen dieser Krank
heit verlangt, meistens nur eine symptomatische und selbst
verständlich behauptetedie Chirurgie, wenn die Leprome an wich
tigen Organen auftraten, welche solchem Eingriff zugänglich
sind, den ersten Platz. So wurden wegen Larynxstenose 3Tra
cheotomien ausgeführt, ferner 2. Iridectomien gemacht an einer
Patientin, die auf dem einen Auge bereits erblindet war; nach
dem der Eiffect der ersten Operation sehr bald durch ein
Recidiv vernichtet war, wurde zum 2. Mal vor einem Jahr
operiert, dieses Mal mit mehr Erfolg da bis jetzt noch kein
Recidiv eingetreten ist. Sonst beschränkte sich die chirur
gische Behandlung ausser verschiedenen kleinen Operationen,
als z. B. Entfernung gangränöser Phalangen der Finger und
Zehen, hauptsächlich auf die Behandlung der leprösen Ulcera.
Bei der Allgemeinbehandlung prävalirte seit den Erfahrun
gen, die ich in 1/2 Jahren gemacht hatte, der Gurj u nbal
s a m. Obgleich wir auch Recidive nach vollkommenem Schwin
den der leprösen Symptome erlebten, so wurde ich nur in der
Ansicht auch Anderer, welche dieses Mittel anwenden, bei
stärkt, dass nämlich die Behandlung mit diesem Mittel sehr
lange auch nach scheinbar vollkommenem Schwinden aller An
zeichen der Lepra fortgesetzt werden muss. Meine Herren,
Sie erinnern sich der Patientin, welche ich Ihnen im vorigen
Jahr vorstellte; sie wurde gleich nach der Vorstellung als
geheilt entlassen, aber schon nach ein em Monat kam sie mit
einem sehr heftigen Recidiv zurück in das Leprosorium. Es
wurde sofort energisch wieder die Behandlung mit demBalsam
begonnen, und so wurde die Patientin in diesem Frühjahr
schon auf den alten Status gebracht. Da sie den Balsam inner
lich nicht gut vertrug, wurde jetzt nur noch die Einreibung
gemacht, anfangs täglich, darauf 2 mal wöchentlich, zuletzt
nur einmal und schliesslich wurde die Behandlung ganz aus
gesetzt. Im Juli dieses Jahres zeigte sich schon wieder, dass
ein Recidiv im Anzuge, Röthung und Schwellung der Rand
partien an den Stellen der früheren Infiltrate (welche sich
durch blasse Broncefarbe auszeichneten). Es wurde wieder die
volle Gurjunbehandlung begonnen, bis jetzt nur mit geringem
Erfolg. Das Eigenthümliche bei diesem letzten Recidiv ist der
Mangel an Bacillen in dem neugebildeten Gewebe und das
Fehlen des Fiebers, während beide Factoren beim ersten Re
cidiv im October 1893dem Krankheitsbilde den typischen Cha
racter verliehen. Bei einem zweiten Fall sind durch 1/2 jäh
rige Behandlung die Infiltrate verschwunden und keine Pig
mentierungen nachgeblieben und ist sogar die Anästhesie der
afficierten Partien geschwunden, sogar die electrische Erreg
barkeit der atrophierten Muskelgruppen am Daumen- und Klein
fingerballen hat sich wieder eingestellt. Trotzdem jetzt keiner
lei Symptome der Lepra vorhanden sind, wird die Behandlung
fortgesetzt und Patient ist bewogen, die Anstalt nicht zu ver
lassen. Bei einem 3. und 4. Falle ist ebenfalls so bedeutende
Besserung eingetreten, dass ich nach wie vor den Gurjumbal
sam, auch wenn die Recidive nicht ausgeschlossen sind, für ein
vorzügliches, wenn nicht augenblicklich für das einzige Mittel
halte, welches zur Behandlung der Lepra in geeigneten Fällen
immer versucht werden soll.

Referate,

Wilh. Schrader: Woher der therapeutische Misserfolg
der Antisepsis beim Puerperalfieber? (Samml. klin
scher Vortr. Neue Folge N 95).
S c h ra d er versucht in einem sehr lesenswerthen Vortrage
gegen die Polypragmasie durch intrauterine Manipulationen
im Wochenbett anzukämpfen. Während Abspülungen des En
dometriums bei stärkeren Para- und Perimetritiden, Peritonitis



sowie allg. Sepsis schon seit längerer Zeit verlassen sind, sei
die intrauterine locale Therapie bei stinkenden Lochien, falls
die Zersetzung eine Folge sept. Endometritis, noch allgemein
in Gebrauch, trotzdem Küstner schon 1878wegen der «üblen
Zufälle» dieselbe gänzlich eingestellt und Credé 1886auf die
Schädlichkeit der Irrigationen an sich hingewiesen hatte. Die
Nutzlosigkeit derselben zum mindesten, werde durch die ana
tomischen Verhältnisse des Endometriums an den ersten 8
Wochentagen bewiesen, indem eineAbspülung desUterusinnern
nicht ein Mal den Eiter von der stark gewulsteten Decidna
zu entfernen vermag, geschweige denn einedesinficirendeWir
kung auf die in die Tiefe gedrungenenMikroben ausübenkann.
Die Irrigationen nützen aber nichts; sondern sie schaden im
Gegentheile, indem sie den localen Process zu einem allgemei
nen machen und zwar geschieht dieses auf zwei Wegen, von
denen der erstere, die Blutbahnen oder dievenöseTransfusion,
genugsambekannt ist, während die BedeutungdeszweitenWe
ges, der Lymphbahnen, durch Schrader unter Heranziehung
neuerGesichtspunkte, die richtige'' findet.Das Hauptgewicht legt Schrader dabeiauf diedurch die Irrigation plötz
lich verstärkte Wehenthätigkeit desUterus; denn, zugegeben,
dass eine regere Wehenthätigkeit etwaige Blutcoagula und
Eihautreste schneller ausstösst, so ist andrerseits die Resorp
tionsfähigkeit des sich kräftig contrahierendenUterus im Ge
gensatz zur bisherigen Anschauung keine geringere, sondern
eine bedeutendvermehrte. Während derContractionen nämlich
wird der infectiöse Inhalt der Lymphräume centripetal, d. h.
in die breiten Mutterbänder gepresst, während sich in den
Wehenpausen die leer gewordenenLymphspalten wieder füllen,
indemdann diedieUterusinnenflächebespülendenLochienToxine
und Bacterien aufgesaugt werden. Je energischer also dieAc
tion des Uterus, desto mehr Infectionskeime werden in den
Körper getrieben. Schrader erläutert seine Ansicht an sehr
instructiven Beispielen und erkennt als einzig richtige Thera
pie nur die an, welche denUterusmuskel möglichst ruhig stellt
gleichwie der Chirurg beim Panaritium den Arm schient und
so Resorption verhindert. Also nicht. Irrigationen, sondern
Opium, Morph. u s. w. Aus denselbenGründen spült Schr.
den Uterus auch bei stinkendem Fruchtwasser, sept. Abortus
u. s. w. nicht aus und zwar mit gutem Erfolg.
Auch gegen die Vaginaldouchen verhält sich Schrader
ablehnend,weil einerseits durch dieselben Infectionskeime in
den Uterus gespült werden können, andererseits man nicht
wissen kann, obwir nicht durch Tödtung der Saprophyten
erst recht die Ausbreitung der pathogenen Bacterien unter
stützen, da letztere ja Desinficientien gegenüber weit wider'' sind und nach Ausrottung ihrer natürlichenFeinde sich desto üppiger entwickeln können.

Christiani (Breslau).

Salzwedel: Die Behandlung phlegmonöser und ähn
licher Entzündungen mit dauernden Alcoholver

"en. (Deutsche Militärärztliche Zeitschrift Nr. 7,
Nach Verf. wird die Haut der entzündetenGegend sowie ein
umfangreichesGrenzgebiet zunächst mit Aether sauber abge
rieben und entfettet. Alsdann wird eine mit Alcohol (90pCt)
durchtränkte dicke Lage entfetteterWatte aufgelegt und diese
mit irgend einemundurchlässigen Verbandstoff so bedeckt, dass
die Verdunstung nicht aufgehoben, wohl aber behindert wird;
zu diesemZweck muss der gen.Verbandstoff durchlöchert wer
den; das Ganze wird mit einer Cambrikbinde befestigt. Verf.
hat» entweder ein fast abortives Zurückgehen leichter Entzün
dungen, oder ein Abschwellen der mässig entzündetenTheile
und einen auffällig schnellen Zerfall der schwerer erkrankten
Gewebezu wohl abgegrenzten, durch Fluctuation leicht nach
weisbarendünnen Eiter enthaltenden Abscessen»gesehen. Etwa
vorhandeneWunden sind mit trockenem aseptischenoder Jodo
formmull zu bedecken. Das Verfahren ist bisher bei Phlegmo
nen, Lymphangitis, bei Panaritien, Furunkeln und Mastitis
angewendet worden. Verf. ist sehr befriedigt vom Erfolg und
fordert die Herrn Collegen an das Mittel

anzwei 1"1ImIm.

P. Bruns (Tübingen): Ueber die Kropfbehandlung mit
Schilddrüsenfütterung. (Deutsche med. Wochschr. N41).

Die Erfolge, welche man in jüngster Zeit mit demSchild
drüsensaft bei Myxoedem, sporadischem Kretinismus und Ent
kropfungskachexie erzielt hat, veranlassten B. dieselbeTherapie
auch bei den Strumen anzuwenden; und zwar wurden aus
schliesslich Parenchymkröpfe mit dieser Methode behandelt,
da Cystenkröpfe für solch eine Therapie von vornherein keine
Aussicht bieten. Zur Fütterung wurden frische, rohe Schild
drüsen vom Hammel und Kalb benutzt, welche fein geschabt
in Oblaten oder mit Butterbrod genossen wurden; die Einzel' betrug gewöhnlich 5–10 Grm. Im Ganzen wurden 12älle behandelt, von denen9 geheilt oder erheblich gebessert
wurden, während 3 sich als renitent erwiesen.Vollständig ge

heilt sind 4 Fälle im Alter von 4-12 Jahren. Die Drüsefand
sich hier in allen ihren Theilen vergrössert, dabei war 2 mal
starkes pulsatorisches Schwirren in der Struma zu fühlen. Die
Besserung trat schon nach 8–14 Tagen ein; die Tumoren
waren bedeutend verkleinert, der Stridor verschwunden, der
Halsumfang hatte bedeutend abgenommen. In einem Falle
(40jähriger Mann) verschwand völlig innerhalb von 4Wochen
eine seit 6 Jahren bestehenderechtsseitige,faustgrosse Struma
mit Verdrängung der Trachea und starken Athembeschwer.
den, in einem anderen Falle (14jähriger Knabe) wurde inner
halb 4 Wochen eine faustgrosse Struma soweit zur Rückbil
dung gebracht, dass der Halsumfang um 7 Cm. abgenommen
hat, esblieb nur nochein kleiner cystischer Rest nach. Denneun
Fällen mit positiven Erfolg stehen 3 nit negativem gegen
über, bei diesen war die in RedestehendeBehandlungsmethode
von gar keinem Einfluss. Ueble Nebenwirkungen der Schild
drüsenfütterung hat B. nur ein einziges Mal beobachtet: Kopf
schmerzen, Uebelkeit, Pulsbeschleunigung und Abnahme des
Körpergewichts; diese Erscheinungen gingen bald nach dem
Aussetzen der Fütterung wieder zurück. Im Ganzen schwankte
die innerhalb 2–5 Wochen dargereichte Menge von Schild
drüse zwischen 40 und 200 Grm. B. empfiehltbei Erwachsenen
alle 8–14 Tage nicht mehr, als 10 Grm. bei Kindern 5 Grm.
Drüsensubstanz zu verbrauchen. Er schliesst auf Grund seiner
Erfahrungen, dass die Schilddrüsenfütterung auf mancheStru
meneine specifischeWirkung ausübt,indemsie eine rascheVer
kleinerung desTumors anbahnt. Der Erfolg ist amsichersten
im kindlichen und jugendlichen Alter und beginnt gewöhnlich
schon nach einigen Dosen sich bemerkbar zu machen.

Ab el man n.

Benzler: Ueber Arzneiexanthem, besonders nach Anti
pyrin. (Deutsche militärärztl. Zeitschrift. Heft 6. 1894).
Nach Verf. giebt es verhältnissmässig wenig Mittel, dievoll
kommenfrei von unbeabsichtigtenNebenwirkungen sind. Nach
Lewin können unter 402 Arzneimitteln (ohne Berücksichti
gung der reinen Aetzmittel) 204= 50,7 pCt. eine Erkrankung
der äusseren Körperoberfläche erzeugen und unter ihnen
109=27,1 pCt. bei innerlichem Gebrauch. Am bekanntesten
sind die Hanterkrankungen nach: Antifebrin. Antipyrin. Ar
senik, Atropin und Belladonna, Bromkali, Chinin. Chloralhy
drat, Chloroform, Copaiv- und anderen balsamischen Mitteln,
Digitalis, Jod, Morphium, Naphthalin. Ol.jecoris aselli, Opium.
Paraldehyd, Phenacetin, Quecksilberpräparaten, Rhabarber,Sa
licylsäure u. a. m. Nach Behrend sind 3 verschiedeneArten
von Arzneiexanthemen zu unterscheiden: 1)bedingt durchsper
cifische Arzeneiwirkung z. B. “he Erytheme nachBelladonna etc.2) Eruptionen in Folge der Ausscheidung der
Arzneistoffe durch die drüsigen Organe der Haut z. B. folli
cnläre Entzündungen in der Form der Acne oder Furunkel
(Jod-Brom Ausschläge) 3) durch dynamischeWirkung derArzt
neimittel bedingte Ausschlagsformen bei Störung des Allge
meinbefindensetc., die eigentlichen Intoxicationen. Die Man
nigfaltigkeit der Hauterkrankungen ist sehr gross, als Erythe
ma hyperaemicum,Urticaria medicamentosa,Erythema exsuda
tivummultiforme, Dermatitis medicamentosadiffusa etc. In der
Regel wird der Ausschlag bei Fortsetzung des Gebrauchs des
Mittels stärker und schwindet spontan beim Nachlassen des
Mittels, um von Neuem zu erscheinen sobald der Gebrauchdes
Mittels erneuert wird. Das Nähere ist im Original nachzulesen,
speciell eine genaue Beschreibung der schädlichen Wirkung
des Antipyrins bei innerem Gebrauch auf die verschiedenen
inneren Organe des Körpers, speciell auch auf die

r 1ImIM.

Allen Starr und A. J. Mc Cosh: A contribution 10
the localisation of the muscular sense. (The Ameri
can Journal of the medical sciences, November 1894).

Ein 21-jähriger Mann, aus gesunder Familie, hatte imAlter
von 5 Jahren eine Kopfverletzung erlitten. Er war 12Stunden
besinnungslosgewesen und im Anschluss an die Verletzung
entwickelten sich dauernde Schmerzen in der linken Scheitel
und Hinterhanptgegend und unmotiviertepsychischeEmotionen,
die zeitweise auftraten. 16 Jahre alt '' Pat. wieder auf den
Kopf und war mehrereStunden bewusstlos. Seitdemverschlin
merte sich sein Zustand, indem alle paar Tage maniakalische
Anfälle auftraten, und die Kopfschmerzen sich verstärkten. Er
erinnerte sich an die Anfälle nicht, verlor zuweilen das Be
wusstsein, hatte aber nie Convulsionen. Die sensiblenundmor
torischen Functionen waren vollständig normal. Zwischen lin
kemTuber parietale und der Mittellinie war einekleineNarbe
der Schädel darunter uneben; hier waren auch die Kopfschmer“
zen am stärksten. An dieser Stelle wurde trepaniert.DasPer
cranium verdickt und dem Knochen sehr fest adhärent,der
Knochen ein wenig deprimiert.Die Trepanationsöffnung wurde
1 Zoll gross gemacht, ihr Centrum war 1/4 Zoll nach links
von der Medianlinie und 1/4 Zoll hinter der Fissnra Roland
gelegen.Tabula vitrea und Dura mater normal. Nach Spal
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tung der letzteren nnd Erweiterung der Trepanationsöffnung
sah man an der Hirnoberfläche und in der Pia mater einCon
volut sehr erweiterter Venen: das ganze Paquet hatte etwa 1
Zoll im Durchmesser. Es wurde nach Umstechung an der Pe
ripherie nebst einer oberflächlichen dünnen Schicht der Hirn
rinde exstirpirt. Punction des Gehirns ergab kein Resultat.
Wundverlauf gut, sodass Pat. nach 10 Tagen das Hospital
verliess. An die Öperation schloss sich ein vollständiger Ver
lust des Muskelsinns in der rechten obern Extremität: Pat.
konnte bei geschlossenen Augen die Stellung der Finger, der
Hand, des Armes nicht angeben, eine geforderte bestimmte
Stellung derselben nicht einnehmen, die Bewegungen waren
vollständig ataktisch, jede Coordination unmöglich. Dabeiwar
die grobe Muskelkraft in der rechten Hand grösser als links,
Tastgefühl, Temperatur- und Schmerzempfindung normal. Das
rechte Bein und Gesicht unverändert. Die Erscheinungen hiel
ten 3 Wochen an und verloren sich dann allmählich nebst
Kopfschmerzen und psychischen Anfällen vollständig. Die ver
letzte Hirnpartie verlegen die Verf, an die Verbindungsstelle
Der obern und untern Parietalwindung. Wanach.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Rosenheim: Pathologie und Therapie der Krankhei
ten desVerdauungsapparates mit besonderer Berück
sichtung der Diätetik. II. Th. Krankheiten des
Darmes. 631. S Wien-Leipzig Urban und Schwarzen
berg 1893.

Seit Leube 's bekannter Darstellung der Darmkrankheiten
im VII. Bande des Ziemssen'schenHandbuches im Jahre 1876
ist bisher, trozdem sich auf diesemGebiete eine grosseWand
lung der Anschauungen vollzogen hat, keine eingehendere
Behandlung der Darmkrankheiten veröffentlicht worden. Theil
weise wurde diese Lücke durch Not hnagels «Beiträge zur
Physiologie und Pathologie des Darmes» 1884ausgefüllt. In
denselbenunterzieht der Verfasser nur einzelne ausgewählte
Kapitel einer eingehendern Beurtheilung. Daher müssenwir
es mit dankbarer Freude anerkennen, dass es Rosenheim
unternommenhat unter Eingangs erwähntem Titel eine ge
nauere fachgemässe Darstellung der gesammten speciellen
Pathologie der Iarmkrankheiten zu geben, nachdem er schon
im Jahre 1891die «Krankheiten des Magens» vorausgeschickt
hatte (cf. Ref. St. Petersb. Wochenschrift 1891,pag. 316). Auf
letzterem Gebiete concurrirt R. mit mehreren anderen gleich
zeitig erschienenenWerken. In den Krankheiten des Dar
mes», hat er vorderhand–wenigstens in der deutschen Lite
ratur – keine Nachfolger gefunden. Dieser Umstand allein
würde genügen das Werk zu empfehlen. Jedoch empfiehlt
sich dasselbedurch dieArt der Behandlung des Thema's auch
schon allein durch sich selbst; und macht sich nicht allein
demStudierenden,sondern auch dem mit demStoffe vertrauten
Arzte unentbehrlich.
Nach einer einleitenden Uebersicht über die Anatomie des
Darmes bespricht Verf. in klarer die Physiologie
der Darmverdauung und geht dann zu der physikalischen Un
tersuchung über; hierbei verdient besondersdas Kapitel überdie
Untersuchung der Faeces hervorgehoben zu werden. Dieser
Einführung folgt dann die Besprechung der entzündlichen
Processe des Darmes, des Ileus, der Tumoren. An geeigneter
Stelle findet überall auch die chirurgische Behandlung eine
eingehendeBerücksichtigung. Sehr ar ist auch der folgende
Abschnitt der Darmneurosen und er Splanchnoptose, in
welchem der Verf. ein überaus schw iges und noch neues
Gebiet betritt. Wie in den «Krankh en des Magens», so
werden auch hier die Neurosen in Mobil, ts-Sensibilitäts- und
Secretionsneurosen eingetheilt. wodurch e . Uebersichtlichkeit
derselbenwesentlich gefördert wird". Den WhlussdesWerkes
bildet das Kapitel über die Darm - ten.
Wir wünschen demWerke an ig den besten Erfolg
und möchten dasselbeJedermann se ... r warm empfehlen.

Westphalen.

F. Karewski: Die chirurgischen Krankheiten des
Kindesalters. Mit 325 Abbildungen. Verlag von F. Enke.
1894.780 S. Preis 20 Mark.

Mit Freuden begrüssen wir dasUnternehmen des verdienst
vollen Autors, uns ein den modernen Anschauungen entspre
chendes Lehrbuch der chirurgischen Krankheiten des Kindes
zu schenken, die seit demErscheinen des G er hard t'schen
Handbuchs keinen Bearbeiter gefunden haben. Umsomehr,
als e

r

durch seine reiche Erfahrung und Thätigkeit an der
chirurgischen Poliklinik desjüdischen Krankenhauses zu Berlin
im Stande war, der gestellten Aufgabe gerecht zu werden.
Wir wollen uns nicht in eine genaue Analyse des interes
santen Werkes, dessenStudium wir jedem Kinderarzte warm
empfehlen, einlassen, sondern nur kurz einige Punkte, die

nnserer Meinung nachAufmerksamkeit verdienen, hervorheben.
Wenn der Stoff nicht ganz gleichmässig bearbeitet ist, so

liegt der Hauptgrund wohl darin, dass naturgemäss Verände
rungen des Organismus, die Differenzen von den für das spä
tere Alter bekannten Erfahrungen nicht aufweisen, kürzer
abgehandelt werden mussten. Die Eintheilung der Erkran
kungen vom aetiologischen Gesichtspunkt aus, wie sie K. in

seinemWerke giebt, lässt ja vielfach Kritik zu, da es noch
weiterer Klärung und genauerer Präcisierungbedarf, ehe eine
solche Eintheilung systematischund einwurfsfrei durchgeführt
werden kann; immerhin hat K. sich bestrebt, so gut wie mög
lich die Klippen zu vermeiden. Daher mussten z. B. die Hä
mophilie unter die «Infectionskrankheiten mit chronischem
Verlauf», die adenoiden Vegetationen des Nasenrachenraums

in das Kapitel der Infectionskrankheiten einzelner Gewebe
durch den Eitercoccus und diesen verwandte Processe (Misch
infection)» aufgenommen werden, wo auch die Diphtherie ab
gehandelt wird. Letztere ist übrigens nicht präcise genug
vom Krup geschieden, was vermieden werden konnte. wenn
anstatt «Krup» – Laryngitis catarrhalis etc. gesetzt worden
wäre. Bei Besprechung der Stenose in Folge Larynxaffec
tion möchte K. besonderes Gewicht auf die Einziehungen»
und das charakteristische «Respirationsgeräusch» legen. Wir
glauben dennnoch hinzufügen zu müsssen,dass der gewissen
hafte Arzt neben diesen zwei Symptomen eine mindestens
ebensogrosse Anfmerksamkeit dem Puls schenkenwird. Im
Kapitel über Tracheotomie und Intubation sind Technik und
Nachbehandlung klar und ausführlich beschriebenund stimmen
wir vollkommen mit dem Autor überein, wenn e

r sagt, dass
die Intubation nur im Hospital vorgenommen werden sollte,
nur dort, wo stets ein Arzt zur Hand ist. Im Gegensatz zu
anderen zieht K.der Tonsillotomie die Entfernung der Mandeln
mit dem Knopfmesser vor, doch warnt e

r

vor der Narkose bei
Ausführung der Operation, was nicht genug beherzigt werden
kann. Warum das «Wachsthumsfieber» (Boni l l y

)

in das
Kapitel der «Infectionen einzelner Gewebe durch den Eiter
coccus etc.» aufgenommenund so ausführlich behandeltwurde,
ist uns nicht recht klar, da K. selbst, der unlängst eine ein
schlägige Arbeit veröffentlicht hat zugiebt, dass nochweitere
Beobachtungen zu entscheiden haben werden. ob es einesolche
«abortive Form der Osteomyelitis» in der That giebt. Dem
darauf folgenden lesenswerthen Abschnitte über acute Osteo
myelitis (K. räth hier dringend frühzeitiges radicales opera
tives Eingreifen) und acute Entzündung der Gelenke schliesst
sich das grosse Kapitel der «Infectionskrankheiten mit chro
nischemVerlauf an, das Bluterkrankheiten, Aktinomykose,
Syphilis und die verbreitetste chirurgische Erkrankung des
Kindesalters, die Tuberkulose umfasst. Hier wäre besonders
hervorzuheben die Spondylitis (mit recht guten Abbildungen),
die Coxitis und Gonitis, als häufigste Form der Gelenkt uber
kulose ausführlich besprochen. In der Tuberkulinfrage hat
sich Autor einen erfreulich nüchternen Standpunkt gewahrt,
den jetzt wohl die meistenChirurgen theilen werden. Dagegen
bekennt e

r

sich als Anhänger der Jodoformbehandlung (Jodo
formglycerin und Jodoformölinjectionen) und hält operative
Massnahmen,denen ausgiebige odoformtamponadefolgen soll,
nur da für berechtigt, wo die «Jodoformbehandlung fehlge
schlagen hat, oder wo man eine gewisse Sicherheit hat, von
der Einschnittstelle her an den Krankheitsherd zu gelangen
und ihn radical zu beseitigen». Autor neigt also einer con
servativen Behandlung zu, die sich dank den Resultaten in

der lezten Zeit mit Rechtwieder zahlreiche Anhänger erworben
hat. Unter den conservativen Methoden haben wir übrigens
vergebens die von Bier angegebene gesucht, obgleich sie
wohl erwähnenswerth wäre. Aktinomykose und Syphilis sind
natürlich bedeutend kürzer als die Tuberkulose abgehandelt.
Im Abschnitt über Syphilis ist uns aufgefallen, dass auch K.
es sich nicht hat, nehmen lassen, aus «Gumma»– «Gummi»zu
machen(daneben «Gummata», «gummatös»),welche Schreib
weise neuerdings Mode zu werden scheint.

In dem für operative Eingriffe besonders bedeutungsvollen
Kapitel der angeborenenMissbildungen» seien dieSpina bifida,
Atresia ani, Labium leporinum hervorgehoben,bei deren Be
sprechung die neuesten Arbeiten und therapeutischen Metho
den berücksichtigt werden. Es sei hier noch erwähnt, dass
K. dem Abschnitt über Hernien eine genaue Beschreibung der
von ihm geübten und sehr befriedigende Resultate gebenden
RadicalOperation (Ligatur des Bruchsackes, ohne Naht der
Bruchhüllen, Jodoformtamponade) beigefügt hat. Der gegen
wärtige Standpunkt in der Therapie der angeborenen Hüft
gelenkluxation ist wohl dahin richtig fixiert, dass die Hoffa
sche Operation bessere Aussichten auf Erfolg eröffnet, ohne
dass wir indessenjetzt der mechanischorthopädischenBehand
lung entrathen könnten, oder in der Operation ein absolut
sicheres Heilmittel hätten. Im Anschluss an das Kapitel der
«Störungen des Wachsthums», wo sich K. vielfach und mit
Recht auf das bekannte Hoffa’sche Lehrbuch der Orthopädie
stüzt, so namentlich bei Schilderung der Scoliose, sind die
Poliomyelitis anterior acuta und die im Gefolge dieser Krank
heit auftretenden Deformitäten genauer abgehandelt und nit
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charakteristischenAbbildungen versehen.Auch die Geschwülste
hat K. nicht unberücksichtigt gelassen und dieim Kindesalter
häufiger vorkommenden (Angiom, Lymphom, Sarkom) einer
eingehenderen Besprechung unterzogen. Im letzten Kapitel
werden unter «Varia» Erkrankungen des Mastdarms (Fistula
ani, Fissura ani, Prolaps), Intussusception, Perityphilitis und
Steinkrankheiten zusammengefasst. Mit Recht wird hei der
Diagnose der Perityphlitis die Nothwendigkeit der Rectal
untersuchung betont; aus der ganz kurz angedeutetenThera
pie hingegen lässt sich kein Schluss über denStandpunkt des' in Bezug auf die Indication zum operativen VerfahrenZ1G1EU),

Dem trefflich ausgestattetenWerk ist ein ausführlichesSach
register beigefügt. Weyert.

Handbuch der Kinderkrankheiten herausgegeben von Geh.
Med. Rath Prof. Dr. C. Gerhardt. III. Nachtrag.
Die Krankheiten der Thymusdrüse. Vom Dr. Carl
Hennig. Professor der Medicin in Leipzig. Tübingen
1893.Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung. Preis
1.Mark 20 Pf,

Jedem Kinderarzt, der sich für dieses zum Theil noch recht
dunkle Kapitel der Pathologie interessiert,empfehlenwir die
Anschaffung dieser Monographie. In derselben sind die Er
krankungen der Thymusdrüse in erschöpfenderWeise abge
handelt nnd mit einer genauen Literaturangaba versehen, so
dassmansich leicht über verschiedene Fragen orientierenkann.
Verfasser schildert zunächst recht ausführlich den anatomi
schen Bau der Drüse und führt das wenige, was wir über die
physiologische Function derselben wissen. an. Als dann geht
er zur Pathologie über, wobei das sog. Asthma thymicum be
sonders eingehende kritische Darstellung erfährt. Auch die
gut- und bösartigen Neubildungen der Thymus, sowie die
Tuberculose und Syphilis der Drüse werden genügend berück
sichtigt. Ab el man n.

B. BY HITTb: Jeknin o Iyilik gelobkka in Knipothhyth.
C-IIe Tep6ypr'H,MalahiePHkkepa

Das bekannte WerkW.Wundt's: Vorlesungen über die
Menschen- und Thierseele, das bekanntlich vor etwa2 Jahren
in völlig umgearbeiteter 2. Auflage erschienen ist, ist nun
auch dem russischen Leser dank der Ricker'schen Verlags
handlnng zugänlich gemacht. Das Werk ist so bekannt, mind
sein Werth allseitig anerkannt, dass an dieser Stelle darüber
kein Wort zu verlieren ist. Es sei nur erwähnt, dass die von
Dr. Rosenbach besorgte Uebersetzung als völlig gelungen
bezeichnetwerden kann. Die Verlagshandlung ihrerseits hat
dem Buche eine angemesseneAusstattung gegeben, so dass
sich dasselbe in jeder Beziehung von vielen anderen billig und
schlecht hergestellten russischen Uebersetzungen ausländi
schermedicinischerWerke rühmlichst unterscheidet.Wir wün
schen demWundt'schen Buche auch in der russischen Ueber
setzung eine möglichst weite Verbreitung. B.

Mittheilungen
ausder Gesellschaft praktischer Aerzte zuRiga.

Sitzung am 6. October 1894.
1. Dr. Bergmann demonstrierteinen von ihm am vorher
gehendenTage exstirpirten Hydronephrosensack, welcher der
rechten Niere angehörend von einemc.40a. n. Manne stammt,
der seit einiger Zeit gelegentlich Haematurie gehabt hat. Die
Operation verlief glatt und geht es Patient bis jetzt gut.
(Nachträglich bemerkt Dr. Bergmann, dass Pat. an einem
perforierendenUlcus ventriculi zu Grunde gegangen ist).
2. Dr. Deubner demonstrierteinen fibrinösen Abguss eines
Bronchialastes, welcher von einer c. 60a.n. Patientin, welche
an Phthisis pulm. leidet, expectorirt worden ist.
3. Dr. Bergen grün demonstrierteinen Kehlkopf, welcher
hochgradige perichondritische Processe aufweist, welche im
Verlaufe eines Typhus abd. entstanden sind, und betont die
Seltenheit dieser Form.

Dr. Kran nh als kann nach seinen Erfahrungen bei Sec
tionen im Stadtkrankenhause nur die Seltenheit so hochgra
diger Formen zugeben, geringere Grade habe er häufiger
beobachtet.

Dr. Mey fragt, ob diese perichondritischen Processe in
directen aetiologischen Zusammenhang mit demTyphus abd.
zu bringen wären.
Dr. Paul Klemm ist der Ansicht, dass diese Frage sich
nur durch bakteriologischeUntersuchungen beantworten liesse,
und da solche bisher ausstehen, die Frage noch als eine offene
zu betrachten sei.

4. Dr. Rulle hält seinen angekündigten Vortrag über die
mechan Behandlung der Lageveränderung des Uterns. (Er
scheint demnächst im Druck). Die Discussionwird auf dienäch
ste Sitzung vertagt.

Sitzung am 19. October 1894.
1. Discussion über denVortrag der Iageveränderung des
Uterus.
Dr. Gilbert, meint, dass Dr. Rulle mit Unrecht dem
Bandapparate eine Bedeutungbei der Fixation des Uterus ab
spreche, da esgerade nach neueren Untersuchungen feststehe,
dass in den Bändern Muskelfasern verlaufen. Er selbst habe
zwar keine Erfahrung über die Anwendung des Intrauter
inpessar, doch laute dieselbe nach Mittheilungen von autori
tativer Seite z. B. Schultz es, sehr ungünstig, weshalber
sich nicht entschliessen konnte diese Methode in Anwen
dung zu ziehen, um so weniger, als in allen uncomplicirten
Fällen mit einemgewöhnlichen Scheidenpessargute Resultate
zu erzielen wären, in den complicirten aber direct schädliche
Folgen zu befürchten wären. Wo ein gewöhnliches Pessar
nicht Resultate aufweise, leisten die operativen Verfahren,
über die Dr. Rulle entschiedenzu ungünstig urtheile, gutes,
wie neuen Publicationen zu entnehmenist, die in letzter Zeit
von Dü h riss ein und Küstner veröffentlicht worden sind.
Auch er selbst habe sich neulich wiederum von demgünstigen
Resultate an einem Falle überzeugen können, den er 3Wo
chen nach der von ihm ausgeführten Operation zu untersu
chen Gelegenheit gehabt, wobei der Uterus sich in normaler
Lage befunden habe.
Dr. R.u l le bemerkt demgegenüber,dass es ihn hier zuweit
führen würde, die anat. Verhältnisse bis in die Details zu ver
folgen. Er leugne durchaus nicht das Vorhandensein von
Muskelfasern in den Bändern, nur über ihre physiologische
Function hege er differente Anschauungen, da dieselbenbei
normalen Verhältnissen nicht in Wirkung treten können,
weil ihnen das zur Wirkung nothwendige Hypomochlion fehle.
Erst wennz. B. die Retractores über die physiol. Grenze hinaus
angespannt werden, treten sie in Function. Er habe durchaus
nichts gegen das operative Verfahren, nur erscheine ihmsei
nes ebensosicher wirkend, dabei aber weniger gefährlich und
bedeutendbilliger,
Dr. Treymann hat früher den intrauterinen Stift in
Verbindung mit dem Scheidenpessar oft in Anwendung ge
bracht, doch ist er von dieser Behandlung ganz zurückge
kommen,da sie lästige Katarrhe des Endometriums bei län
gerer Anwendung im Gefolge habe. Das Schultz'sche 8
Pessar leiste dieselben Dienste, wofür Dr. Treymann Be
lege aus seiner Praxis vorlegt. Schlimme Katarrhe bleiben
hierbei aus. Da aber jede Pessarbehandlung nur als Pallia
tivmittel anzusehen sei, müssejeder Gynäkologe sich bemühen,
die Operations-Methoden möglichst zu beherrschen, denn di

e

Operation leiste entschieden Gutes, wenn sie bei richtiger In

dicationsstellung von geschickter Hand ausgeführt werde.Die
Operationen sind mehr technisch schwer als gefährlich.
Dr. Rulle betont, dass hier seinen günstigen Erfahr
rungen Dr. Treymanns ungünstige gegenüberstehen.Bis
ber konnten aber nur ungünstige Resultate erzielt werden,
weil dieser Behandlung ebendie wissenschaftliche Basisfehlte,
Dr. Hach hält ein näheres Eingehen auf diese Frage in

einer Versammlung von Aerzten, wo nur der kleinste Theil
aus gynäkol. Fachleuten bestehe für inopportun. Er für seine
Person habe– namentlich in früherer Zeit– den intrauterinen
Stift häufig, und fast immer mit gutem Resultate in Anwen
dung gebracht, namentlich bei schlaffemUterus. bei zur Blu
tung führenden Retroflexionen. Diese Behandlung dürfte aber
nur von durchaus sachverständiger Hand ausgeübtwerden, d

a

sie sonst allerdings unberechenbarenSchaden bringen könnte.
Dr. v

.

K
.
n or re bemerkt, ihn habe der Vortrag sehr inte

ressiert,weil Dr. Rulle in richtiger Würdigung desUmstan
des, dass Kenntniss der normalen Lage des Uterus nur durch
Untersuchung an der lebenden Frau gewonnen werdenkönne,
dieselbeschon lange vor denbahnbrechendenArbeiten Schul
tze's selbständig gefunden. Bei Berücksichtigung der di

e

Lage bedingenden Momente scheint ihm aber derVortragende
demBandapparat des Uterus doch zu wenig Bedeutungzuz
messen,die Wirkung und Thätigkeit desselbensieht man in

unverkennbarer Weise bei Ausschaltung des intraabdomi
nalen Druckes, wobei die Gebärmutter doch in der normalen
Anteflexio versio verbleibe, ferner stellten in gleicher Weise
die Ligamente die durch physiol. Füllungszustände der Nacht
barorgane –Blase und Rectum –veränderte Lage desUterus,
nach Entleerung derselben,wieder her. Das vom Vortragen
den entwickelte Princip für die Behandlung der Retroflexion
und des Prolapses, sei als ein durchaus richtiges anzuerkennen,
doch will er den Intrauterinstift nur dann in Anwendung
gezogenwissen, wenn eine Pessarbehandlung resultatlos,eine
Operation durch andere Gründe nicht geboten erscheint. Den
Stifte haften doch eine Reihe von Gefahren an, die eineVier
allgemeinerung seiner Anwendung ausschliessendürfte. B

e
i

Prolaps namentlich dürfte der Stift wohl nicht sufficientsein
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und der Operation das Feld räumen. Gegenüber Herrn Dr.
Gilbert glaubt er vor einer allgemeinen Substitution des
Pessars durch die Vaginofixation warnen zu müssen, auch trotz
der jüngst veröffentlichten glänzenden Resultate Dührssens
und Küsten er s. Noch kürzlich habe er Gelegenheit gehabt
einen von lezterem Autor operierten Fall zu sehen, der einen
vollständigen Misserfolg darstellte.
2. Dr. v. Rims c h a. Ueber den Gebrauch der kalten Schlinge
in der Nasenchirurgie. R.vertritt die Ansicht, dass mit Unrecht
die heisse Schlinge die kalte zu verdrängen beginnt. An lll
wegen Muschelhypertrophien Operierten erlebte R. 2 Mal
stärkere Blutungen (ohne Ohnmacht). Das eine Mal handelte
es sich um Nichtbefolgung der gegebenen Vorschriften (Ruhe
und Vermeidung von Alkoholgenuss) – Pat. hatte 2 Operat.
gut vertragen, und bei der dritten blutete er–und das an
dere Mal um eine alte Patientin mit apoplect. Habitus und
Emphysem. Bei Pat. mit Plethora resp. Organerkrankungen,
die Circulationsstörungen bedingen, soll man nach Möglich
keit die kalte Schlinge vermeiden. Wenn mit der heissen
Schlinge operiertwird, so ist nach R. nur die Methode, die er
bei Prof. Uhiari gesehen hat, zulässig: eine ganz allmälige
Abtragung der Hypertrophie. Nur auf diese Weise kann sich
ein genügender Schorf bilden, der eine Blutung verhindern
kann. Die Furcht also vor einer Nachblutung bei der kalten
Schlinge ist nach dieser Zusammenstellung entschieden über
trieben. Die Verhinderung der Nachblutung ist aber der ein
zige Vortheil der heissen Schlinge vor der kalten. Im Uebri
gen hat letztere mancherlei Vorzüge, indem sie im Allgemei
nen handlicher ist, einen dünneren Schaft hat, so dass man
besser sehen kann, der Draht elastischer ist, wodurch das
Anlegen erleichtert wird. Die heisse Schlinge macht zuweilen
unbeabsichtigte Nebenverschorfungen, die zu Verwachsungen
führen können; sie versagt zuweilen auch bei den besten Ap
paraten; die Reaction ist entschieden stärker als bei der kalten
Schlinge. Der Hauptvortheil der kalten Schlinge liegt aber
in dem Umstande, dass man mit ihr eventuell blind operieren
kann, wozu man hier am Orte wegen im Allgemeinen eng
gebauter Nasen oft gezwungen wird.Auch ist eine Verletzung
des Knochens ausgeschlossen, da bei zufälligem Fassen des
selben die kalte Schlinge vom Knochen abgleitet. (Autoreferat)
Dr. Bergen grün stimmt Vortragendem in Betreff der
bei uns anzutreffenden Nasenenge im Vergleich mit andern
Gegenden z. B. Berlin und Wien zu. Ebenso den von Vortra
gendem hervorgehobenen Vorzügen der kalten Schlinge.
Dr. Bergmann hat von Pat, diemit der heissenund später
mit der kalten Schlinge behandelt worden sind, die grosse
Schmerzhaftigkeit des lezteren Verfahrens betonen hören.
Dr. v. Rimscha hat von seinen Pat. niemals derartige
Klagen zu hören bekommen. -
Dr. Böhlen do 1ff plaidirt im Interesse der Reinlichkeit
für ein Instrument, bei dem die Schlinge ausserhalb des Rohres
angebracht ist.
3. Dr. M.ed er berichtet über einen Fall von Intoxication
mit Sulfonal.
Dr. Schönfeldt hat in Berlin einen Fall zu beobachtenGe
legenheit gehabt, wo die Section Nekrose des Nierenepithels
nachgewiesen hat. Da Sulfonal jetzt in der Praxis viel ver
ordnet und mit Unrecht für ein ungefährliches Mittel ange
sehen wird, hält er es für praktisch wichtig auf folgende
Punkte aufmerksam zu machen: 1) dass als Vorzeichen
einer Intoxication – ehe es noch zur Charakteristischen Urin
Verfärbung gekommen– sich eigenthümlich braune Flecke auf
der Wäsche, wo diese dem Körper anliegt, bemerkbar machen;
2) sich stets gleichzeitig eine hartnäckige Obstipation einstelle.
Aufgabe der Therapie wäre es demnach ausser sofortiger Si
stirung des Mittels längere Zeit hindurch die Diurese und
Darmthätigkeit anzuregen.
Dr. Mir am hat in mehreren Fällen auffallende Schwäche
in den Beinen beobachten können.
Dr. Ed. S c hwar z hat in der Literatur mehrere derartige
Fälle beschrieben gefunden. Er selbst hat einen Fall von In
toxication beobachtet, wo eine auffallende Verlangsamung der
Sprache zu constatiren war.
Dr. Tiling hält nach seinen Erfahrungen das Sulfonal
durchaus nicht für ungefährlicher als das Chloral; auch wirke
dasSulfonal oft erst in der nachnächsten Nacht, nachdem die
Pat. am Tage nach der Verabfolgung oft über grosse Mattig
keit geklagt haben.
Dr. Meder betont, dass das Trional, ein demSulfonal che
misch nahestehendes Präparat, auch dessen Gefährlichkeit be
sitze. In der Literatur finden sich Angaben, dass bei Vergif
tung mit Sulfonal sich auch Durchfälle statt der Obstipation

einstellen können. d. z. Secretair Dr. Radecki.- -
Vermischtes,

Der Leibarzt S. Maj. Geh.-R. Dr. Hirsch, welcher in
ersten Zeit nach seiner Rückkehr aus Livadia an Influ
a erkrankt war,– ist genesen und hat seine Obliegenheiten

als Leibarzt S. Maj. des jetzt regierenden Kaisers wieder auf
genommen. Bei seinem ersten Erscheinen in den ärztlichen
Vereinen, deren Mitglied er ist (d. Deutschen ärztl. Verein
und d. allg. Verein St. Petersburger Aerzte) wurde dem ver
dienten Manne ein warmer Empfang bereitet. Durch einmü
thige Sympathiekundgebung der versammelten Collegen wurde
ihm die Anerkennung zu Theil, welche ihm für sein einsich
tiges ärztliches Handeln sowie für sein correctes Verhalten
in der traurigen Zeit der Krankheit S. Maj. Kaiser Alexander
III. gebührte. Dr. Hirsch war überdies in jenen schweren
Tagen der Gegenstand niedrigster Verleumdungen und grober
Beschimpfungen in ausländischen Tagesblättern gewesen und
die Entrüstung über diese unsaubern Angriffe gab der colle
gialen Kundgebung zu seinen Gunsten noch einen verschärften
Accent. Geh.-R. Dr. Hirsch steht noch in voller Mannes
kraft und wird sicherlich über unsres jungen Kaisers Gesund
heit ebenso treu und gewissenhaft wachen, wie er es bei
Seinen Vater gethan,– soweit es ihm gestattet wurde.
– S eine Majestät der Kaiser hat am 10. November
Allergnädigst geruht, Seine Grossherzogliche Hoheit, den
H er zog Michael Georgiew its c h von Mecklen –
burg-Strelitz zum Ehren curator des hiesigen
klinischen Elisabeth - Kinderhospitals zu er
l1EllllEll.
– Die Conferenz der militär-medicinischen Academie hat in
ihrer letzten Sitzung den Metropoliten von St. Petersburg und
Ladoga, Palladius, einstimmig zum Ehrenmitgliede
der A cad enie gewählt.
– Der Militär-Medicinalinspector des Amur-Gebietes, Ge
heimrath Dr. W. N. Rad a kow, ist von der Kaiserl. Gesell
schaft von Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethno
graphie zum Ehrenmitgliede erwählt worden.
– Prof. Dr. P. J. Kowalewski (Charkow, welcher wie
wir bereits mitgetheilt haben, zum Rector der Warschauer
Universität ernannt worden, ist von der Gesellschaft für
wissenschaftliche Medicin und Hygiene an der Charkower
Universität, deren langjähriges Mitglied und Präsident er
war, zum Ehrenmitglied gewählt worden. Ebenso hat
die Gesellschaft Odessaer Aerzte Professor Kowalewski das
Ehrenmitglieds-Diplom übersandt.
– Auf den durch die Uebersiedelung Prof. Kowalewski's
nach Warschau erledigten Lehrstuhl der Psychiatrie und
Nervenkrankheiten an der Charkower Universität ist Professor
J. A. An film oW, welcher den entsprechenden Lehrstuhl an
der Universität Tomsk bisher inne hatte, übergeführt worden.– Wie die «N. Dörpt. Ztg» erfährt, ist der frühere Dor
pater Professor der Physik, Dr. Arthur v.Oettingen, der
bekanntlich nach Leipzig übergesiedelt ist, durch Ernen
nun g zu nu0 1d en t l i c h e n H on orarprofessor (ohne
Gehalt) seitens des Kgl. Sächsischen Cultusministeriums aus
gezeichnet worden. Prof. A. v.Oettingen hat in Leipzig
eine ungemein fruchtbare wissenschaftliche Thätigkeit ent
faltet: seit einem Jahre führt er die Redaction der Ustwald"
schen «Classiker der ex a ct ein Wissen sich afte n»,
wobei im Laufe dieses Jahres nicht weniger als 14 Publica
tionen erschienen sind; ferner hat er die Fortsetzung des
biograph is c h - literarischen Wörterbuchs von
J. C. Poggendorf übernommen. Die literarische Thätig
keit auf diesen beiden Gebieten hat vollen internationa
1e n Werth. Prof. A. v. Oettingen aber ist zur Bewälti
gung dieser Arbeit ganz besonders befähigt – nicht nur
Wegen seines universalen Wissens, sondern auch wegen seiner
ausserordentlichen Sprachenkenntniss.– Der Professor der gerichtlichen Medicin an der Kasan
schen Universität Dr. Gwosdew hat nach Ausdienung der
gesetzlichen Dienstfrist seine Lehrthätigkeit aufgegeben. Die
betreffenden Vorlesungen sind einstweilen dem Privatdocenten
Dr. K. M. Leontjew übertragen worden.
– Ordensverleihungen: der St. Wladimir-Or
den II. Classe– dem Mitgliede des St. Petersburger Ar
men-Curatoriums, verabschiedeten Geheimrath Dr. Hermann
W ut sic h i c h owski. Der St. Wladimir-Or den IV.
Classe – dem etatmässigen Consultanten der Heilanstalt
der Grossfürstin Maria Alexandrowna, Herzogin von Sachsen
Koburg, für ambulante Kranke, Staatsrath W. Wasten; der
St. Annen -Orden II. Classe – dem etatmässigen Spe
Cialisten derselben Heilanstalt, Staatsrath L. Schapiro.
– Ernannt: Der Docent der Warschauer Universität,
Collegienrath Fedorow– zum ausserordentlichen Professor
auf dem Lehrstuhl der Geburtshülfe und Gynäkologie an der
genannten Universität.

– Verstorben: 1) In Kiew der dortige freiprakticirende
Arzt, Staatsrath Dr. H ein rich Reimann, im 62. Lebens
jahre. Der Hingeschiedene hatte seine medicinische Ausbildung
an der Berliner Universität erhalten, an welcher er im Jahre
1854 auch die Doctorwürde erlangte. Nachdem er sodann die
Venia practicandi auch in Russland erlangt und das Examen



422

eines Accoucheurs und Medicinalinspectors abgelegt, war er
in verschiedenen Militär- und Civilhospitälern St. Petersburgs
Kiews und anderer Orte thätig. Im Jahre 1868 liess er sich
in Kiew als Arzt bleibend nieder und bekleidete daselbst auch
eine Reihe von Jahren das Amt eines Gehülfen des Gouver
nements-Medicinalinspectors von Kiew. In den letzten Jahren
war er als freiprakticirender Arzt in Kiew thätig und erfreute
sich einer ziemlich ausgebreiteten Praxis als Frauenarzt. 2)
In Wladikawkas derGebietsarzt desTerekgebiets,wirkl.Staats
rath Dr. Bronislaw Woinowski –Krüger, im Alter
von 60 Jahren. 3) Am 25. October in Wologda der Ordinator
amdortigen GouvernementsLandschaftshospital Alexan der
Tisch in im 32. Lebensjahre am'' den er sichals Leiter der Typhusabtheilung zugezogen hatte. Nach Ab
solvirung des Cursus an der Moskaur Universität im Jahre
1889.war T. 4 Jahre einziger Landschaftsarzt im Kreise Ja
rensk desWologdaschen Gouvernements. Er musstein seinem
Bezirk oft weite Reisen machen, um einen Kranken zu besu
chen, da viele Gemeindenin diesemKreise 500 und mehrWerst
von demWohnort desArztes entfernt liegen. Der Verstorbene
hat seine Frau mit 2 Kindern ganz mittellos hinterlassen.
– Der durch die Uebersiedelung Prof. Gussenbau er's
nachWien erledigte Lehrstuhl der Chirurgie an der Prager
deutschen Universität ist dem ausserordentlichen Professor
Dr. K. Weil übertragen worden.– In Kiew soll ein bacteriologisches Institut
eingerichtet wenden. Die Kosten sind auf ca. 100.000Rbl. ver
anschlagt worden, welcheman zum Theil durch Privatspenden
zu beschaffen hofft.– Der bekannte Moskauer '' W. F"er rein hatfür ein in Moskau zu errichtendes bacteriologisch es
Laboratorium ein Haus im Werth von 30.000 Rbl. ge
schenkt und ausserdem Einrichtungsgegenstände im Werth
von 5000 Rbl. gespendet.– Das Budget der hiesigen militär -medicini
schen Academie pro 1895 ist auf 438010 Rbl. festge
setzt. Der Unterhalt der Klinik Wylie, welche aus5 Kliniken
mit zusammen 150Betten besteht, ist auf 72470 Rbl. veran
schlagt.

– Die Choleraepidemie in Russland nimmt in
allen Theilen des Reiches, in welchen sie noch herrscht,
merklich ab; eine Ausnahme macht nur Podolien, wo die
Seuche noch ungeschwächt fortbesteht. Im Laufe des October
Monats ist die Epidemie in den Gouvernements Astrachan,
Kielce, Kalisch und Tambow erloschen.
– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 12.Novemberd. J.
6247 (98 mehr als in der Vorwoche), darunter 192 Typhus– (19 mehr), 801 Syphilis – (44 weniger), 127 Scharlach
(12wen.), 46 Diphtherie– (7 mehr),28 Masern – (12 mehr)
und 16 Pockenkranke (9weniger).
Am 19. November d. J. betrug die Zahl der Kranken 6387
(140mehr als in der Vorwoche), darunter 183 Typhus – (9
weniger), 775 Syphilis –(26 weniger), 130Scharlach (3 mehr),
38 Diphtherie – (8 weniger), 35 Masern– (7 mehr) und 15
Pockenkranke –(1 weniger).
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1
) Landschaftsarztstelle im Flecken Solis cha

rowo (Gouv. Twer, Kreis Ostaschkow. Es ist ein Hospital
von 15 Betten vorhanden. Gehalt 1200Rbl. jährlich. Adresse:
«OctankoBckaa 3eMckan MIpaBa».

2
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Berdjansk. Ge

halt 1200Rbl. jährlich und Quartiergeld 200 Rbl Adresse:
«Bepaackag 3eMckas WIpaBa>.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 13. bis 19. November 1894.
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nach den Todesursachen :

– Typh.exanth. 0, Typh.abd. 4, Febris recurrens 0,Typhns
ohneBestimmungder Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 2
,

Scharlach 18
Diphtherie 20, Croup 5

,

Keuchhusten 6
,

Cronpöse Lungen
entzündung 9

,

Erysipelas 2
,

Cholera nostras 0
,

Cholera asis
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 3
,

Pyämie und Septicaemie 4
,

Tuberculose der, Lungen 66, Tuberculose anderer Organe 6
,

Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 18,Krankheiten des
Verdauungscanals 34, Todtgeborene 39.

–- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 29. November.
Tagesordnu - g: Dr. Lunin: Zur Symptomatologie,
Diagnose und Thema der Naseneiterungen, veranlasst durch
Empyeme der Nebenhö.
Dr. Germann: Z. - Symptomatologieder Orbitalphleg
mone,veranlasst durch - - „yeme der Nebenhöhlen der Nase.
Dr. v. S c h röder und Franken häus e r : Ein Fall
von Eiterung und Necrose imSieb- und Keilbeine nebst Durch
bruch in die Orbita und Schädelhöhle.
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 19. December.
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Eismaschinen
zur Herstellung kleiner Mengenkeim
freien Eises 5000 in circa 15 Minuten
empfiehlt Apotheker Moritz Goldberg,
St. Petersburg,Woskressenskaja JN

,

11.
Preis 17 Rubel.
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„Der sogenannte

Kriegsapparat“
zum Transporte Schwerverwundeter und
zur Behandlung von Knochenbrüchen,so
wie von acutenGelenk-Erkrankungen, be
sondersder unteren Extremitäten in Am
bulandovon

Fr. Hessing, Göggingen Augsburg.
Selbstverlag, Preis 6 Mark.
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Verlag von Gustav Fischer in Jena

Handbuch der speciellen
Therapie innerer Krankheiten

herausgegebenvon

Prof. Dr. F. Penzoldt und Prof. Dr. R. Stintzing
in Erlangen. in Jena.

Der lebhafteAufschwung, welchen die Therapie in derzweiten
Hälfte unseres Jahrhunderts genommen hat, rechtfertigt den
Wunsch nach einer vollständigenzusammenfassendenDarstellung
der gesammtentherapeutischenDisciplin.
Der praktische Arzt, an welchen sein Beruf die Anforderung
stellt, womöglich sämmtlicheeinzelne Zweige derTherapiezu be
herrschen,wird ein solches, den gegenwärtigen Standpunkt der
Wissenschaftzum Ausdruck bringendesWerk gewiss mit grosser
Freude begrüssen,da er sich bisher seine therapeutischenKennt
nisse, soweit er auf fremdeErfahrungenangewiesenwar, mühsam
aus den verschiedenstenBüchern und Zeitschriften zusammen
suchenmensste.

Das Werk wird in 6 Bände eingetheilt und zwar wird enthalten:
BAND I. Abtheilung J. Infectionskrankheiten.

Allgemeine Prophylaxe. Hofrath Prof. Gärtner, Jena. Schutzim
pfung. OberstabsarztProf. Dr. H. Buchner,München. Allgemeine
Behandlung.Geh. Rat. Prof. Dr. v. Ziemssen,München. Infections
krankheitenmit vorwiegendallgemeinerInfection(Typhusetc.)Geh.
Rath Prof. Dr. v.Ziemssen,München.Gelbfieber.Dr. JeromeCochran
in Montgomery,Alabama. Infectionskrankheitenmitvorwiegender
Betheiligung der Haut. Masern, Röteln, Scharlach,RoseundWas
serpocken Prof. Dr. O. Vierordt, Heidelberg. Pocken inkl. Vacci
nation. Geh. Hofrath Dr. L. Pfeiffer,Weimar. Infectionskrankhei
ten mit vorwiegender Beteiligung der oberenLuft- und Speise
wege. (Pneumonies Bd III). Diphtherie,KeuchhustenundMumps).
Prof. Dr. Ganghofner, Prag. Infectionskrankheitenmit vorwiegen
der Betheiligung des Darms. Einheimischeund asiatischeCholera.
Prof. Dr. Rumpf, Krankenhausdirector,Hamburg. Ruhr (Dysen
terie). Dr. Kartulis, Alexandria. Malariaerkrankungen. Prof. lr.
Maragliano, Genua. Infectionskrankheitenmit vorwiegend chro
nischemVerlauf. Syphilis und Schanker s. Abt. X1. Tuberkulose,
Lupus etc. bei den einzelnenOrganerkrankungen. Thierische In
fectionskrankheitendesMenschen.Milzbrand, Strahlpilzkrankheit,
Rotz Maul- und Klauenseuche,Prof. Dr. Garré, Tübingen. Hunds
wuth. Prof. Dr. Babes. Bukarest. Trichinenkrankheit. Med. Rath
Dr. G. Merkel, Nürnberg.

BAND II. Abtheilung II. Vergiftungen.
Allgemeiner Theil. Geh. Med-Rath Prof. Dr. Binz,Bonn. Vergif
tungenmit Metalloiden. Geh. Reg- und Obermedicinalrath Dr.
Schuchardt,Gotha. Vergiftungen mit Metallen. Medicinalrath Dr.
Wollner Fürth. Vergiftungen mit Kohlenstoffverbindungen(excl.
Weingeist)und Pflanzenstoffen(excl. Opium, Cocain, Mutterkorn,
Mais, Lathyrus). Prof. Dr. Husemann,Göttingen.Vergiftungenmit
Weingeist. Director Prof. Dr. Moeli, Berlin. ChronischeVergiftun
genmit Opium, Morphium und Cocain. Sanitätsrath Dr. Erlen
meyer(Bendorf). Ergotismus, Pellagra, Lathyrismus. Prof. Dr.
Tuczek, Marburg. Vergiftungen mit Thier- und Fäulnissgiften.
Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Liebreich, Berlin.
Abtheilung II1. Blut-, Lymph-undStoffwechselkrankheiten.
Allgemeiner Theil und Erkrankungen des Bluts, der blutberei
tendenOrgane und hämorrhagischeDiathesen. Prof. Dr. Litten,
Berlin. Blutentziehung, In- und Transfusion.Geh Med.-Rath Prof.
Dr. Schönborn,Würzburg. Erkrankungender Lymphdrüsen(Skro
fulose,Tuberkulose etc.). Innere Behandlung: Hofrath Dr. A.
Schmid,Reichenhall.Chirurgische Behandlung: Prof. Dr. Angerer,
München.Stoffwechselkrankheiten.Fettsucht, Abmagerung, Gicht
etc. SanitätsrathDr. Emil Pfeiffer, Wiesbaden. Zuckerkrankheit,
Glykosurie und Diabetesinsipidus. Prof. Dr. v. Mering, Halle.
BAND IlI. Abtheilung IV. Erkrankungender Athmungsorgane.
Prophylaxe und allgemeine Behandlung der Erkrankungen der
Athmungsorgane.Prof. Dr. v. Jürgensen, Tübingen. Inhalations
undpneumatischeBehandlung.Hofrath Dr.A. Schmid, Reichenhall.
Erkrankungen derNasen- undRachenhöhle. Prof. Dr. Kiesselbach,
Erlangen. ErkrankungendesKehlkopfs. Prof. Dr. Schech,München
ChirurgischeBehandlung.Prof. Dr.Angerer, München.Luftröhren
und Lungenkrankheiten.Prof. Dr. v. Jürgensen, Tübingen. Lun
gentuberkulose.Prof. Dr. Penzoldt,Erlangen. ChirurgischeBehand
lung der Lungenkrankheiten. Prof. Dr. Sonnenburg, Berlin. Er
krankungendes Brustfells undMittelfellraumes.Prof. Dr. Stintzing,
Jena. Chirurgische Behandlung.Oberarzt Dr. Schede,Hamburg.

Abtheilung V. Erkrankungender Kreislaufsorgane.
Allgemeiner Theil. Prof. Dr. J. Bauer,München. Herzkrankhei
ten. Prof. Dr. J. Bauer, München.Herzbeutel-und Gefässerkran
kungen.Geh. Hefrath Dr. Bäumler, Freiburg in Br.
BAND IV. Abtheilung VI. ErkrankungenderVerdauungsorgane.
ErkrankungenderMundhöhle.PrivatdocentDr. O. Seifert,Würz
burg. Noma undAngina Ludovici. Prof. Dr. J. Rosenbach,Göttin

gen. Erkrankungen der Zähne und desZahnfleisches. Prof. Dr.
Graser, Erlangen, Erkrankungen derSpeiseröhre.Med.Rath Dr. G.
Merkel,Nürnberg.ChirurgischeBehandlung.Prf. Dr. v. Heineke,Er
langen. Erkrankungen des Magens.Prof. Dr. Penzoldt, Erlangen.
Chirurgische Behandlung. Prof. Dr. v. Heineke, Erlangen. Ver
dauungsstörungenim Säuglingsalter.Med.Rath Prof. Dr. Heubner,
Leipzig. Erkrankungen des Darms. Prof. Dr. Penzoldt,Erlangen.
Darmverengerungen,Hämorrhoiden. Prof. Dr. Graser, Erlangen.
Darmschmarotzer.Prof. Dr. O. Leichtenstern, Oberarzt am Bür
gerspital, Köln. Erkrankungen des Bauchfells. Prof. Dr. Penzoldt
gemeins.mit Prof. Dr. Graser,Erlangen. Erkrankungen der Leber,
Gallenwegeund Banchspeicheldrüse.Prof. Dr. Leichtenstern,Ober
arzt am Bürgerspital, Köln. Chirurgische Behandlungvon Absces
sen und Geschwülstender Leber. Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Made
lung, Rostock. Chirurgische Behandlungder Erkrankungen der
Gallenblaseund der Gallenwege. Hofrath Prof. Dr. Riedel, Jena.
BAND V. Abtheilung VII. ErkrankungendesBewegungsapparates.
Allgemeine Orthopädie. Prof. Dr. v. Heineke,Erlangen. Allge
meineGymnastik uud Massage. Dr. Ramdohr, Leipzig. Rheuma
toideund Muskelerkrankungen. Prof. Dr. Lenhartz, Leipzig, Er
krankungender Knochen. Rachitis. Prof. Dr. Hagenbach-Burck
hardt, Basel, Osteomalacie.Geh. und OberMed-Rath Prof. Dr. v.
Winckel, München. Deformierende Knochen- und Gelenkleiden.
Prof. Dr. v. Heineke, Erlangen.

Abtheilung VIII. Erkrankungendes Nervensystems.
Prophylaxe. physikalische Heilverfahren,allgem.Arzneibehand
lung. Prof. Dr. Stintzing, Jena. Allgemeine Hydrotherapie. Dr.
R. v. Hoessling, Neu-Witelsbach bei München. HypnoseundSug
gestion. Prof. Dr. v. Liebermeister,Tübingen. Ernährungskuren
bei Nervenkrankheiten.Prof. Dr. O. Binswanger, Jena. Erkran
kungen desGehirns, der Gehirnhäuteund desverlängerten Marks.
Prof. Dr. Henschen(Upsala). Chirurgische BehandlungderGehirn
rankheiten. Derselbegemeinsammit Prof. Dr. Lennander,Upsala.
Erkrankungen des Rückenmarks und seiner Häute. Prof. Dr.
Stintzing,Jena. ErkrankungenderperipherenNerven. Dr. Edinger,
Frankfurt a. M. Chirurgische Behandlung der Rückennmarks-und
peripherenNervenkrankheiten.OberarztDr. Schede,Hamburg.Be
handlung der Beriberi-Krankheit. Prof. Dr. Baelz,Tokio. Anhang:
Verwendung heisser Bäder. Derselbe. Functionelle Erkrankungen
des Nervensyetems.Prof. Dr. v.Strümpell, Erlangen.Chirurgische
Behandlungder Basedow'schenKrankheit. HofrathProf. Dr. Riedel,
Jena. BehandlungdesStotternsund Stammelns.Dr. H. Gutzmann,
Berlin.

Abtheilmng1X. Geisteskrankheiten.
Behandlungdes Irreseins im Allgemeinen. Prof. Dr. Emming
haus, Freiburg i. Br. Behandlungder einzelnen Formen desIrre
seins. Dr. Ziehen, Jena.
BAND VI. Abtheilung X. Erkrankungender Geschlechts-und

Harnwerkzeuge
(ausschliesslich venerische Erkrankungen).

Nieren-Entzündungenund Degenerationen.Prof. Dr. v. Leube,
Würzburg. Sonstige Nierenerkrankungenu. Chirurgische Behand
lung. Oberarzt Dr. Hans Schmid,Stettin. Erkrankungen der Blase
etc.PrivatdocentDr. Kaufmann,Zürich. NichtgonorrhoischeHoden
etc und functionelle Erkrankungen. PrivatdocentDr. Kaufmann,
Zürich.

Abtheilung XI. WenerischeKrankheiten.
Tripper bei Mann und Weib (einschl. Balanitis). Privatdoc. Dr.
Kopp,München.GonorrhoischeFrauenleiden.Prof. Dr. R. Frommel,
Erlangen. Schanker und Syphilis. Prof. Dr. F. J. Pick, Prag.

Abtheilung XII. Erkrankungender Haut.
Allgemeiner Theil. Prof. Dr. Kaposi, Wien. Circulationsstörun
gen, Secretionsstörungenund Entzündungender Haut excl. Ekzem
und Prurigo. OberarztDr. Eichhoff,Elberfeld. Ekzemund Prurigo.
Prof. Dr. Kaposi, Wien. Pellagra s. Abtheil. II. Hypertrophien,
Atrophien, Neubildungen. PrivatdocentDr. Kopp,München. Lepra.
Dr. Danielssen,Bergen,Norwegen. Geschwüreund Neurosen der
Haut. Privatdocent Dr. Kopp, München. Parasitäre Hautkrankhei
ten. Prof. Dr. F. J. Pick, Prag.
Die gynäkologische Behandlunginnerer Krankheitenwird Prof.
Dr. R. Frommel, Erlangen, die ophthalmiatrischeBehandlungin
den einzelnenAbtheilungen Prof. Dr. Eversbusch, Erlangen, die
otiatrische Behandlunginnerer Krankheiten Prof. iDr. K. Bürkner,
Göttingen,bearbeitet.
Die Ausgabe der sechs Bände erfolgt in Lieferungenvon min
destens10 Bogenzum Preise von 3 Mark. Wovon Liefer. 1–12
bereitsvorliegen. Einzelne Lieferungenwerden nicht abgegeben,
dagegenwerden jeder Band und jede Abtheilung, aber nur zu
erhöhtemPreise, einzeln käuflich sein.
Der Preis desvollständigen Handbucheswird für dieAbnehmer
desganzen Werkes 80 Mark keinesfalls überschreiten.
Um einemVeralten des Werkes vorzubeugen,ist die Heraus
gabevon Ergänzungsbändenin Aussicht genommen, welche, je
nach Bedarf, von Zeit zu Zeit erscheinensollen.
Bestellungen auf das «Handbuchder speciellenTherapieinnerer
Krankheiten»nimmt die Buchhandlungvon Carl Ricker, in St. Pe
tersburg,Newsky Prosp. 14, entgegen.
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Neue Folge XI. Jahrg.
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S unter der Redaction von

|- Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
- Jurjew (Dorpat). Riga. | |

--
- Dr. RudolfWanach. r

St. Petersburg.

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschritt, erscheintjeden 5-’ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TagSonnabend. – DerAbonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet unanausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in -

Jahr, 4 Rbl. für dashalbeJahr incl. "ostzustellung, in denanderen " St. Petersburg,Newsky-Prospect N
s 14, zu richten. –Manuscripte |

Ländern 2
0

Mark jährlich, 1
0

Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowiealle auf dieRedactionbezü ichenMitteilungen bittet man a
n

für die 3malgespalteneZeile in Petit ist 1
6 Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden 2
5Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt. – | tersburg, PetersburgerSeite,GrosserProspect N 7,Qu. 6 zu richten.

Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

|- N 48 St. Petersburg, 3. ( 15. ) lecember 1894

Inhalt: W. Knüpffer: Zur Casuistik der Extrauterin-Graviditäten. – A. Kramer: Ein Fall von primärem Pankreas-
carcinom.– Referate: B. Krönig: Ueber das bacterienfeindliche Verhalten des ScheidensecretesSchwangerer. – Bücher- s

| | anzeigen und Besprechungen: H. Oppenheim: Lebrbuch der Nervenkrankheiten für Aerzte und Studierende.– C.Nau- -

werck: Sectionstechnik für Studierendeund Aerzte. – Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft -

- zu Dorpat. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Zuschrift.–Vermischtes. –Vacan-

- zen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen,
Zur Casu stik der Extrauterin-Graviditäten. Schmerzhaftigkeit konnte eine genaue Palpation nicht vor

- '' werden. Bei der inneren Untersuchung fanden wir- - Aus der Diaconissenanstalt zu Reval. urch einen das kleine Becken fast völlig ausfüllenden, prall

| | Von elastischen und sich stark nach unten vorwölbenden. Tumor

|- die Portio völlig nach rechts verlagert. Wegen der Schmerz
Dr. W. Knüpffer. haftigkeit ist der Fundus Uteri nicht abzutasten. Weichtheile -

r - aufgelockert. Therapie dieselbe. g

- - (Vorgetragen im Revaler Aerzte-Abend.) Am 25. trafen wir uns wieder bei der Pat. Schmerzhaftig-

--
-

keit bedeutend geschwunden, daher lässt sich der Tumor
[...] - - - - - leichter abgrenzen. Er reicht bis 2. Finger breit unterhalb des

In Nachstehendem will ich den Herren Collegen einen | Nabels, hat sich nach rechts und links vergrössert und mehr -

- Fall von Graviditas extrauterina mittheilen, den ich am | aus dem kleinen Becken hervorgehoben. - - -

- 18. Juni 1893 in der Diaconissenanstalt zu operieren Wir stellten die Diagnose auf linksseitige Graviditas extra-

G heit hatte: interina mit Rupturerscheinungen und wurde Patientin zurelegenheit hatte: Beobachtung und zum Zweck einer Operation in die Diaco-
Pat. Frau D

.
is
t

bis zu ihrem 15. Lebensjahr gesund ge- | |nissenanstatt aufgenommen.Am 1
7
.

Juni protomie: Nach #

wesen. Mit 1
1

Jahren Auftreten der Menses. Mit 1
5

Jahren | der üblichen Desinfetion wird die Pat. im Trend e le m
-

F.

neinathete Pat. 2 Jahre nachher ein Abort im II
.

M. nach | burgsche Lage gebracht. Schnitt in der Medianlinie bis 3.
einemTrauma mit nachbleibendenunregelmässigenBlutungen, | Querfinger oberhalb des Nabels. Sehr fettreiche Bauchdecken. -

Kreuzschmerzen, Uebelkeiten, Ohrensausen, Fluor albus. E
s | Nach Eröffnung des Peritoneums stösst man bald auf den

handelte sich um eine Retroflexio, die mittelst Pessarbehand- | Tumor, der rings mit Därmenverwachsen ist. Es gelingt leicht. Es

- lung gehobenwurde. Ein Jahr später wegen starker Endo- | den kleinkindskopfgrossen Tumor aus der frischen, leicht zu- meritis Curettement und Amputatio portionis. Zweimal hat | durchtrennenden Adhäsionen herauszuschalen. Die Farbe des
Pat. spater noch aborurt, das letzte Mal von 2 Jahren. Die | Tumors is

t

eine dunkelbraunrothe, a
n

manchen Stellen ins

| | Menses waren in den letzten Jahren regelmässiggewesen,von | Grünliche spielend. Nach Lösung der Verklebungen lässt sich

E 5 tägiger Dauer. der Tumor ' aus dem kleinen ' '''E
- . 14. 3:1-lt -, vorwälzen. Der Uterus ist ganz nach rechts verlagert, linksAm 10.April 1893 stellten sich plötzlich 2 Tage vor der verläuft die Tube ca. 3 Centm. in normaler Dicke, um dann

| |
|
|

erwarteten Periode starke Schmerzen im Unterleibe ein. Pat.
hatte mehrereOhnmachtsanfälle und der Leib soll stark auf' gewesensein, Uebelkeiten, Erbrechen, kein Fieber.
“Die Eisbeutel auf den

Unterleib, Opium, absolute Bett
"U112,

Die starken Schmerzen dauerten 3 Tage, am 4. stellte sich
eine Blutung von 7 tägiger Dauer ein, wobei Pat. das Ab
gehen von Hautstücken bemerkt habenwill. Sehr langsam
erholt Pat. sich und klagt nur über geringe Schmerzen beim
Urinieren und beim Stuhlgang. Durch die vorgenommeneDi
gitalexploration Constatirte College B 1 a c h er einen leicht be
weglichen, links vom Uterus geilegenen und mit demselben in

Zusammenhang stehenden Tumor von Birnengrösse. Pat.
hatte das Bett verlassen und fühlte sich verhältnissmässig
wohl, da traten am 14. Mai, also wieder am Menstruations
termin, plötzlich heftige Schmerzen im Unterleibe auf, beglei
tet von Collapserscheinungen und Uebelkeiten. Der Leib auf
gedrungen und sehr schmerzhaft.
Am 15.Mai sah ich Pat. zum ersten Mal. Bei der äusseren
Untersuchung fanden wir (Blac her, Samson und ich) bis

in Nabelhöhe reichend, links höher hinaufgehend eine deut
liche Resistenz; Percussionsschall gedämpft. Wegen enormer

- - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - -

ziemlich plötzlich in denTumor überzugehen, demlateralwärts
das vergrösserte Ovarium platt aufsitzt. Die rechten Adnexe
sind anscheinend normal. Nach Untelbindung des Stieles mit
dickem Seidenfaden und Abtragung des Tumors mittelst. Pa
melin, Toilette der Bauchhöhle und Schluss derselben mit

5 durch Bauchdeckenund Peritoneum greifenden Silkworm
fädenund einigen oberflächlichenSeidenfaden. Fester Verband.
Durch einenlangsamheilendenBauchdeckenabscessund durch
ein sich allerdings schnell resorbierendesExsudat in der linken
Seite wird die Reconvalescenz aufgehalten. Jetzt ist Patientin
blühend und frisch. Der Uterus liegt normal, Parametrien bei
derseits schmerzlos und frei von jeglichen Schwellungen.

Der kindskopfgrosse Tumor war gleichmässig rund und
sass ihm, wie gesagt, das Ovarium platt auf. Fimbrien
waren nicht zu sehen. Der Inhalt bestand aus theils
coagulirtem, theils recht frischem Blut. An den Gerin
nungen konnte man die verschiedenen Blutergüsse er
kennen, doch auch bei genauester makroskopischer Durch
suchung war ein Fötus nicht zu finden. Zur Sicherstel
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lung der Diagnose war nun die mikroskopische Unter
suchung von der allergrössten Bedeutung, um entweder
Chorionzotten oder Deciduazellen nachzuweisen. Dass

der Fötus fehlte ist kein Gegenbeweis gegen Extrauterin
gravidität. Schrenck") führt in seiner Arbeit «über
ectopische Gravidität», wo er 610 Fälle von Extrau
teringravidität aus der Litteratur zusammengestellt hat,
29 Fälle an, wo kein Fötus, ja zuweilen sogar keine
Deciduazellen und Chorionzotten nachzuweisen waren,

und die Autoren doch ganz bestimmte Gründe hatten,
ectopische Gravidität anzunehmen. Orthmann“) führen
Untersuchungen über 10 Tubengraviditäten zu folgendem
Resultat: «Findet man im Inneren der Tube ein festes
organisiertes Blutcoagulum, so kann man mit an Gewiss
heit grenzender Wahrscheinlichkeit die Diagnose auf
Tubenschwangerschaft stellen.» Durch die angestellte
mikroskopische Untersuchung der Wand des Tumors
habe ich nun sowohl Chorionzotten als auch Deci
duazellen nachweisen können. Sehr interessant ist im
mikroskopischen Bilde an vielen Stellen der allmälige
Uebergang des die Tube auskleidenden Cylinderepithels

in die grossen Deciduazellen, was darauf schliessen lasst,
dass es ein sehr frühes Stadium der Graviditat gewesen sein
muss, da sich nur ein Thteil des auskleidenden Cylinder
epithels in Decidua umgewandelt hatte.
Einen zweiten Fall aus meiner Privatpraxis, wo ich
ebenfalls die Diagnose «Extrauterin -Gravidität» stellte.
konnte ich leider nicht operieren, doch bietet der Ver
lauf desselben mancherlei Interessantes.

Es handelte sich umeine 29 jahrige Frau die3 Mal geboren
hatte. Anfang () ob 1 1892le zte Regel. Ende November(also
l"/ Monate nach, er) trat dieselbe plötzlich sehr stark auf.
verbunden mit d

e
r

alle lettigsten Schmerzen. Es soll damals
ein Gewebsfetzen abgegangen sein. Einige Tage später wurde
ich hinzugezogen, weil si

e
ih
r

starke Schmelzen und Blutungen
nicht endenwollten. Bei der combiniertenUntersuchung konnte
ich hinter der Symphys den bedeutendvergrösserten Uterus
herauspalpinen. Hinter d

e
r

selben, wie e
s

scheint rechts in

breiter Verbindung mit dem Uterus, füllt das leine Becken
eine prallelastische, a

n einigen Stellen eine lä1 teilteResistenz
zeigende Geschwulst aus, die in den folgenden Wochen be
deutend an Grosse zunimmt. Wehenartige Schmerzen und
Blutungen dauern, trotz dergebräuchlichen Medicationen (Eis
beutel, Opium, Morphium, Ergotin etc.) bis Ende Januar fort,
wo sie sich allmälig geben. Nun liess ich l’at. Sitzbader von
Kreuznacher Salz undJodkali-Glycerin Tampons bei äusserster
Ruhe brauchen und Ende März konnte ich mit leichter Mas
sage anfangen die Geschwulst zu vertheilen. Es gelang mir
auch die 11ämatoceleret outerina bis auf eine doppeltfaust
grosse Geschwulst zu verkleinern. Auf diesen 1'unkt blieb sie
stehen. Ende Mai, nachdem ich Pat. längere Zeit nicht ge
sehen hatte, wurde ich einesTages zu ihr abgeholt. Patientin
klagte wieder über grosse, plötzlich aufgetretene Schmerzen
und zeigte mit zwei grosse Blutgerinnsel, (alteren Datums),
die unter den zusammenziehendenSchmerzen aus der Scheide
abgegangen waren. Pat. hatte am Tage vorher schwer ge
hoben. Bei der Untersuchung war der Douglassche Raum nicht
mehr so prall anzufühlen und im hinteren Scheidengewölbe
fühlte man deutlich eineschmerzhafte wunde Stelle. Ich pro' vergebens der Patientin die breite Eröffnung desDouglas und Entfernung der Blutcoagula. Die Pat. ging nicht
darauf ein. Am anderen Morgen wurde ich wieder abgeholt,

e
s

hatten sich plötzlich enormeSchmerzenim Leibe eingestellt,
der Leib war aufgetrieben, schmerzhaft, e

s

bestand Erbrechen,
der Puls wurde schwächer am Abend fadenförmig, Ohnmach
ten stellten sich ein. Es handelte sich offenbar um Ruptur,
Durchbruch und Blutung in die Peritonealhöhle. Meine ener
gischen Vorstellungen, dass eine Operation dringend noth
wendig sei, und die einzige Möglichkeit zur Rettung, halfen
nichts. Pat. liess sich nicht operieren. Den ganzen folgenden
Tag lag Pat. pulslos da, erst am Abend wurde e

r

ein wenig
fühlbar, und besserte sich in den folgenden Tagen mehr und
mehr. Am Tage darauf stellten sich Temperatursteigerungen
ein, e

s

entwickelte sich eine schwere langsam verlaufende
Peritonitis, welcher Pat. erst im Juli erlag,»
Ich bin überzeugt, dass e
s

sich in diesem Falle um eine
eXtrauterine Gravidität mit nachfolgender Ruptur ge

') Sich rein ck : Ueber ectopische Gravidität. Inauguraldis
sertation Jurjew 1893.

“)Orthmann: Ueber Tubenschwangerschaft Zeitschriftf, Geb. und Gynäcol. 1890.

handelt hatte, dass aber durch eine Operation die Pa
tientin hätte gerettet werden können, und zwar hätte

schon die Ausräumung der Coagula aus dem Douglas
sie retten können, ebenso auch noch nach der Ruptur

in die Peritonealhöhle, Laparotomie, Ausräumen von oben
her und Unterbindung der blutenden Arterien.

Ein Fall von primärem Pancreascarcinom.
Von

Dr. A. Kramer.
Assistenzarzt am Stadtkrankenhaus zu Liban.

Der Umstand, dass bei Sectionen an Diabetes melli
tus Verstorbener sich häufig eine Erkrankung des Pancreas
nachweisen liess, hat den Gedanken nahegelegt, letztere

in Causalen Zusammenhang mit dem Diabetes zu bringen
und finden sich demnach in der Literatur zahlreiche, theils
autoptische, theils experimentelle Belege für letztere
Ansicht, freilich auch viele gegentheilige Ergebnisse, zu

Welch' letzteren auch der weiter unten zu referierende
Fall gehört.
Was die Häufigkeit der Pancreaserkrankungen über
haupt anbelangt, so gehören dieselben ja bekanntlich zu

den Sehr seltenen Erscheinungen; so fand Segrè Remo
(Annali univers. d

.

med. 188S) unter 11.500 Sectionen
des Ospidale Illaggiore zu Mailand nur 132 Pancreastu
Iloren, welche leztere ja die überwiegend haufigste Er
krankung des Pancreas ist. Von den Tumoren wiederum
prävalirt das Carcinom bei weitem, so fand Segrè Remo
ulter 132 1UIlluren l - 7 Carcinome. Förster fand unter
039 Section e

in

1
:1

Carcinome (0,9 pCt.). Bei weitem klei
nere Zahlen fand Angele t

,

nur 5,7 pCt. Carcinome
unter den Pancreaserkrankungen überhaupt. Bis 182
sind nach Miralli è 113 Fälle von primärem Pancreas
Carcin0In beobachtet worden (Gaz. des hôp. JN 94). Was
nun die Forin des Carcinoins anbetrifft, so ist dieselbe

in der Mehrzahl der Fälle ein Bindegewebskrebs (Scirr
hus) Viel Selteller Medullarkrebs, ganz vereinzelt nach

W a g Il e r Cylinderepithelkrebs, und nach Lücke und
Klebs Gallertcarcinom.
Die Frage, welches Geschlecht bevorzugt ist, wird
nach allen Statistiken dahin beantwortet, dass das männ

liche Geschlecht entschieden häufiger erkrankt und zwar
ergiebt sich ein Mittel von 62 pCt.! warum, wird sehr
verschieden, meist hypothetisch, beantwortet. Was nun di

e

L0calisation aubetrifft, so überwiegt die Erkrankung des
Kopfes. Segre Remo fand bei 57 Lagebestimmungen
35 mal das Caput, nur einmal die Cauda erkrankt, der
Rest vertheilt sich auf das Corpus, respect. das ganze
Organ. Einzelne Autoren unterscheiden ferner 2 Perioden
der Erkrankung, die erste mit Vergrösserung der Leber,
die 2

.

mit Verkleinerung derselben einhergehend.

Die Symptome des Pancreascarcinoms sind nach den

meisten Autoren, wie Mehring, Ml in koffsky, M. de

D0 m in icin, Ml iral liè kurz folgende: Als Frühsymp
tome starker, nicht remittierender Icterus (nach Unver
richt beobachtet man den stärksten Icterus bei Pan
Creascarcinom) meist Leber – und Gallenblasen vergrösse
rung – letzteres betont namentlich Moncorge im Gegen
satz zu Barda Pic (Gazette med. de Paris 1888 N 38)
welcher das Gegentheil gefunden hat,– ferner als constant,
meist nicht sehr intensive Schmerzen im Epigastrium.

meist Verstopfung, seltner Diarrhoe, Fett und gestreifte
Muskelfasern in Stuhl, Polyphagie, Polydipsie, Polyurie,
seltner Glykosurie, und immer schnelle Kachexie. Die
Diagnose ist schwierig, meist nur per exclusionen zu

stellen, nach Stein ist das wichtigstes Hilfsmoment be
i

huss directer Diagnosestellung die unter dem Tumor
fühlbare Aortenpulsation.
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Die Prognose ist natürlich durchaus ungünstig, die
Dauer der Krankheit beträgt nach Barda Pic (Revue
de med. 1888) 5 Wochen bis 7 Monate, ist wohl aber
etwas zu kurz gegriffen, da auch Beobachtungen von
10–12 monatlicher Dauer vorliegen. Metastasenbildung
ist sehr häufig nicht vorhanden, meist auf die Leber
oder Peritoneum beschränkt (nach Rutch (Boston med.
aud. surg. journal 1885) Halliburt 0 n, Bohn und
Stein.) seltner (nach Stein) ist auch das Rectum mit
ergriffen.

Wenden wir uns nun zu dem im hiesigen Stadtkran
kenhaus beobachteten Fall,bei welchem die Diagnose be
reits im Leben mit Sicherheit gestellt werden konnte.

Er betrifft die Frau Henriette G.56 a. n. welche am 30. Aug.
l894 mit allen Anzeichen eines hochgradigen Icterus hier selbst
eintrat. mit der Angabe, bereits seit 6 Wochen sich unwohl
zu fühlen. Subjective Beschwerden waren wenig vorhanden,
das einzige bildeten Klagen über Schmerzen im Epigastrium,
welche sie für durch Bandwurm verursacht hielt. Am 10.Sep
tember wurde nach vorhergehenden von negativen Resultate
begleiteten Untersuchungen eine solche in der Narcose vor ge
nounamen;dieselbe ergab: keine Vergrösserung oder allgemeine
resp. circumscripte Verhärtung der Leber, ebensowenig der
Gallenblase. dagegen ein der Wirbelsäule fest anhaftender und
dem Situs des Pancreas entsprechender nicht dislocirbarer Tu
mor, von harter knolliger Consistenz, namentlich deutlich pal
pabel die dem Kopfe des Pancreas entsprechende Partie;
gleichzeitig konnte festgestellt werden, dass der Tumor keinem
sonstigen Organe angehörte, und dass sich ausser diesem kein
weiterer Tumor nachweisen liess. Trotzdem der Stuhl keinerlei
für Magencarcinom typische Anhaltspunkte bot. so wurden zur
Sicherung der Diagnose noch Untersuchungen desMageninhalts
angestellt, derselbe wurde normal befunden, Salzsäure -mit
mehreren Proben nachgewiesen. die Untersuchung des sehr
tief gefärbten Urins ergab mit Hilfe der von Rosin angege
benen sehr empfindlichen Reaction (Tinct. jodi 1:9 Alkohol)
die für Gallenfarbstoff characteristische Grünfärbung an der
Berührungsstelle; ferner fand sich kein Zucker, trotz wieder
holter und modificierterUntersuchungen. Der Stuhl war thon
farben, enthielt kein Fett, dagegen viel unverdaute Muskel
fasern. Die Therapie war theils symptomatisch, theils wurden
Anilinfarbstoffe angewendet, wie Pyoktanin und Methylenblan,
die aber bald wieder wegen gesteigerter subjectiver Beschwer
den eingestellt wurden. -

Trotzdem auch in diesem Falle der Appetit ein auffallend
guter war, siechte Patientin continuirlich dahin. nach 4-wöchent
licher Behandlung im Krankenhause trat Ascites auf, bald dar
auf auch Oedem der unteren Extremitäten, und am 14.October,
also nach 6-wöchentlichem Aufenthalt in dem Krankenhaus,
erfolgte der Tod im Coma.
Bei der Obduction ergab sich folgendes: Alle Brustorgane
von normaler Beschaffenheit, beiderseitige Wanderniere, Leber
etwas verkleinert, Gallenblase mit stark schleimigem, mit eini
gen kleinen Concrementen vermischtem Inhalt gefüllt, Ductus
choledochus von einem Tumor (Pancreas) vollständig umhüllt.
jedoch frei und durchgängig. An Stelle des Caput Pancreatis
ein circa faustgrosser Tumor von harter knolliger Consistenz,
der Ductus Whirsulagianus trotz sorgfältiger Untersuchung
nicht nachweisbar, keinerlei Metastasen, weder im Binnchfell
noch in der Leber. Im Uterus fand sich ein Myoma intramu
rale von circa 5Ctm. Durchmesser. Die mikroskopische Unter
suchung des Pancreastumors ergab einen Scirrhus mit sehr
stark praev lirrendem Bindegewebe. Das specifische Gewicht
der Ascitesflüssigkeit ergab das für venöse Stase typische Ge
wicht von 1010,welches in diesem Falle sehr wohl durch Druck
anf die Lebervenen erklärt werden kann.

Interessant war die Section durch den Nachweis des
schon im Leben diagnosticirten Pancreascarcinoms,
durch den Mangel an Metastasen und durch den seltenen

Befund beiderseitiger Wanderniere.

Referate

B. Krönig: Ueber das bakterienfeindliche Verhalten
des Scheiden secretes Schwangerer. (Deutsche Med.
Wochenschr. 1894 NI 43).

Ausseninfection und Selbstinfection sind nach Kaltenbach
in ihrem Wesen vollkommen identisch. Beide beruhen auf dem
Eindringen pathogener Keime in den Genitalkanal: nnr zeit
lich sind beide Infectionsarten von einander verschieden. Die
Ausseninfection wird bedingt durch Mikroorganismen, die
Während des Geburtsactes durch den touchierenden Finger in

den Vaginalkanal eingeführt sind; die Selbstinfection dagegen
durch Keime, welche während der Schwangerschaft oder sogar
noch früher in den Genitalkanal gelangt sind, aber erst bei
oder nach der Geburt ihre Wirkung entfalten. Krönig un
terzog sich der Aufgabe zu prüfen, ob diese Erklärung der
Selbstinfection richtig ist, und ob ihre Voraussetzung zu Recht
besteht. der zufolge die Mikroorganismen im Scheiden secret
einen ihnen zusagenden Nährboden finden, so dass sie also
monatelang in der Vagina fortleben können. Ahlfeld nimmt
auf Grund seiner klinischen Erfahrungen an, dass jede Frau
in ihrer Vagina Mikroorganismen beherbergt, die unter ge
eigneten Verhältnissen Fieber und Tod herbeiführen können;
es erkranken aber nur die disponiertenWöchnerinnen. Döder
l ein unterscheidet zwischen normalem und pathologischem
Scheidensecret. Ersteres reagiertstark sauer nnd enthält im
Wesentlichen einen bestimmten Scheidenbacillus; letzteres rea
girt schwach sauer oder alkalisch und weist die verschieden
sten Mikroorganismen. Bacillen sowohl wie Coccen in grosser
Zahl anf. Culturen auf Gelatine und Agar ergaben in 49 pCt.
der Fälle mit pathologischem Vaginalsecret die Anwesenheit
von Streptococcen. Nach Döderlein ist nur für das patho
logische Scheiden secret eine Selbstinfection im Sinne Kalten
b a c h s zuzugeben, da bei normalem Secret vereinzelte in die
Scheide gelangte pathogene Keime in der Schwangerschaft
bald wieder zu Grunde gehen. Nach Krönigs Cntersuchungen
sind aber nicht nur die Dö der I ein’schen Scheidenbacillen
harmlos, sondern ebenso auch die anderen in dem «patholo
gischen Vaginalsecret» gefundenen Mikroorganismen. K. spricht
sich gegen die Eintheilung des Vaginalsecretes in normales
und pathologisches um so mehr aus, als er jede Secretart frei
von Anssenkeimen fand, sowohl von pathogenen als anch den
Fäulniss erregenden Mikroben. Da nun durch die versc"tie
densten Manipulationen (Cohabitation, Scheidenspülungen etc.)
Mikroorganismen im Genitalkanal deponiertwerden, letzterer
aber von aöroben Keimen frei gefunden wird, so muss man
daraus schliessen, dass die Scheide der Schwangeren die Eigen
schaft besitzt, die eingeführten Keime entweder mechanisch
wieder herauszubefördern oder dieselben zu vernichten. Um
dieses zu beweisen wurden folgende Versuche angestellt. Bei
einer grösseren Zahl von Schwangeren wurden längere Zeit
vor demGeburtstermin, gleichgültig, ob in ihrem Secret Scheiden
bacillen waren oder obsie nach Döderlein pathologisches Secret
hatten, verschiedene Keimarten in die Vagina eingetragen.
Dann wurde in ganz bestimmten Zwischenräumen denselben
Secret entnommen und zwar jedesmal vom Scheideneingang
und vom Scheidengrund. Die baktericide Kraft der Scheide
wurde zuerst an demunschuldigen Pyocyaneus erwiesen. Bald
reinigte sich der Scheideneingang bald der Scheidengrund
früher. Weitere Versuche wurden mit Staphylococcen undStrep
tococcen gemacht. Es erwies sich, dass die bakterienfeindliche
Wirksamkeit der Scheide gleich gross ist, ob Stäbchen (nor
males Secret Döderlein"s) oder Coccen (patholog. Secret)
vorhanden waren. Streptococcon wurden in sehr kurzer Zeit
abgetödtet. Staphylococcen und die Pyocyaneuskeime bedürfen
fast doppelt soviel Zeit. Die längste Dauer bis zu der die
Scheide sich von allen eingeführten Keimen wieder gereinigt,
beträgt ca. 2 Tage. Daraus geht hervor, dass es eine Selbst
infection im Sinne Kaltenbachs nicht giebt. Als Factoren,
welche die natürliche Immunität verleihen. kommen in Be
tracht: 1. Chemische Stoffe im Secret, vielleicht die Säure, 2.
der Antagonismus der Scheidenkeime mit importierten Keimen
3. Der Phagocytismus, 4. Der Mangel an Sauerstoff. – Der
Säuregrad spielte nach K.'s Untersuchungen keine grosse
Rolle, da auch schwach sauer reagierende Secrete eine bakte
rienfeindliche Wirksamkeit ausübten. Ferner konnte nachge

wiesen werden, dass die natürliche Immunität des Scheiden
secretes an eine specifische Bakterienart nicht gebunden ist.
Einige Beobachtungen schienen für die Phagocytose zu sprechen.
Die Abwesenheit von Sauerstoff in der Scheide kommt nicht
in Betracht für die zu den Versuchen verwandten Bakterien,
da dieselben facultativ anaerob sind. Versuche mit Aufschwem
mungen von sterilisierter Kohle und Zinnober ergaben, dass die
mechanische Reinigung der Vagina viel langsamer vor sich
geht (durch dasabfliessendeSecret) als die Abtöltung der Keime.
Versuche mit absichtlicher Infection der Vagina und nach
folgender Desinfection (Scheidenspülung mit 2 L Lysol mit
und ohne Abreiben der Scheidenwände) zeigten, dass infolge
dieses Verfahrens jede Secretion der Scheide auf 15 Stunden
versiegt. In keinem der Falle wurde auch nur eine dauernde
Verminderung der Keimzahl herbeigeführt, geschweige denn
eineAbtödltung. Die antiseptischen Spülungen hatten die natür
liche Widerstandsfähigkeit der Scheide gegen Infections
stoffe zeitweilig ganz zu nichte gemacht. Die Scheide verliert
durch antiseptische Spülungen ihre natürliche Immunität.
Wahrscheinlich fällt das Antisepticum Eiweisstoffe, wodurch
die Einwirkung des Scheidensecretes auf die eingeführten
Keine wirksam verhindert wird. Bei einfachen Wasserstoff
lungen tr t nur eine ganz geringe Abschwächung der bak
teieiden Kraft des Scheidensecretes ein. Nach der Spülung
sei es mit Lysol oder Wasser verschwindet die saure Reaction,
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an ihre Stelle tritt manchmal eine stark alkalische auf. K.folgert aus seinenVersuchen, dass die prophylaktischen Scheidenspülungenbei der Geburt in Wegfall kommen müssen.Sie
nützen nichts und schaden viel. Da auch die Vagina der go
norrhoisch afficirten Schwangeren wie jede anderedie natürliche Immunität besitzt, so sind auch bei solchen Kreissenden
Scheidenpülungenzu unterlassen.
In der Leipziger Klinik sind jetzt bei ca. 1500 Geburten,
auch bei allen operativen Entbindungen (Accouchement forcé,Wendung, Placentarlösung etc.) die Spülungen unterblieben.Die Resultate sind, wenn auch nicht ideale, so dochwesentlichbessere,wie bei denmit Spülungen behandelten. Auch in derPrivatpraxis räth Krönig jede Desinfection des inneren
Genitalschlauches zu unterlassen; er ist der Meinung, dass
auf Grund seiner Untersuchungen der Einführung der Asepsis
in die Geburtshülfe nichts mehr im Wege steht.

W. Beckmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. H. Oppenheim: Lehrbuch der Nervenkrank
heiten für Aerzte und Studierende. Mit 220 Abbildun
gen. Berlin 1894.Verlag von S. Karger. 870 S.
Den nicht zahlreichen deutschen Lehrbüchern der neuerenZeit, welche die Neurologie behandeln, hat sich das vorliegendeWerk ebenbürtig angeschlossen.Bei demraschen Fort
schreiten dieser Disciplin entsteht von Zeit zu Zeit das zwingendeVerlangen nach einer Zusammenfassungunserer Kenntnisse, rechtfertigt also durchaus das Erscheinen neuer Lehrbücher. die um so willkommener sind, wenn sie in einer derart
vollendeten Form uns dargebracht werden, wie dieses Buch.
Verfasser wollte hauptsächlich den Forderungen der PraxisRechnung tragen. Auf die Literatur und Theorien ist er dahermöglichst wenig eingegangen, hat dagegen das Thatsächliche' und klar dargestellt. Als ein Muster der Darstellungmöchtenwir den allgemeinenTheil (die Art der Untersuchung
und die allgemeine Symptomatologie) hervorheben. In demspeciellenTheil wird jeder Leser demVerf. es danken, dass
er die Hysterie, Neurasthenie und progressive Paralyse ineiner ihrer Wichtigkeit entsprechenden Weise ausführlicherabgehandelt, namentlich auch auf die forensische Seite bei
diesen Krankheiten, wie auch vielfach anderwärts, gebührend
hingewiesen hat. Die Abschnitte über die Therapie der ein
zelnen Nervenkrankheiten bringen nur das, was allgemein
anerkannt und vom Verf. selbst erprobt worden ist. Die zahl
reichen Abbildungen, welche zum grössten Theile eigene Beobachtungen aus desVerf. Praxis und seinen Arbeiten wiedergeben, sind vorzüglich. ebensowie diegesammteAusstattung.
Zweifellos wird das Werk sowohl bei den Studierenden und
Praktikern, als auchbei denSpecialcollegen die günstigste Aufnahme finden.

Michel so n.
Prof. C. Nauwerck. Sectionstechnik für Studierende
und Aerzte. II. vermehrte Auflage mit 51 Abbil
dungen. Jena. 1894.Verlag von Gustav Fischer. Preis3 Mark.

Im allgemeinen Theil beschreibt Verfasser zunächst das
zur Ausführung der Sectionen erforderliche resp. gesetzlich
vorgeschriebene Instrumentarium, giebt einige allgemeine Regeln über die Handhabung der Instrumente und das Verhaltendes Arztes während der Obduction, und geht dann mit grosser
Ausführlichkeit dar: 1f ein, was in den einzelnen Phasen der
Section zu beac" en ist, und in welcher Weise die Repertazu Protocoll zu gebensind. In diesemAbschnitt werden neben
den normalen Farbentönen, Dimensionen und Gewichtsver
hältnissen auch die häufigsten durch krankhafte Processe oder
Fäulniss bedingten Veränderungen derselben besprochen.
Der besondere Theil ist der Darstellung der eigentlichen
Sectionstechnik an den Leichen Erwachsener und Neugebo
rener gewilmet und wird beschlossen durch ein Kapitel über
die «Instandsetzung der Leiche» nach beendigter Section.
Die zahlreichen künstlerisch ausgeführten Abbildungen er
leichtern nicht nur das Verständniss des Textes, sondern
kommen auch sicherlich, wie Verf. beabsichtigt, demGedächtmissder Studierendenzu Hilfe.
Seiner ganzen Anlage nach ist dasWerk offenbar vorwiegend dazu bestimmt zur Ausbildung und Unterstützung foren
sischer Aerzte zu dienen und verweist dem entsprechend anden erforderlichen Stellen auf die verschiedenen Regulative,
welche in Preussen, Bayern Württemberg und Sachsen-Weimar-Eisenach in Kraft sind. W].

Auszug aus den Protokollen
der medicinischen Gesellschaft. Zu Dorpat.

Sitzung am 4. Mai 1894.
1. Herr Lunz spricht über bakteriologische Untersuchungen während der Cholera-Epidemie 1893.
Besonderes Interesse erweckte das Bacterium coli commune,
welches nicht so unschuldig erscheint, wie Escherich b

e
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hauptet hat. Das Bacterium coli communesieht sehr ähnlichdemGaffky -Ebert h'schen Typhus Bacillus. FranzösischeAutoren, besonders Roux, constatieren,dass die genannten
Spaltpilze morphologischeSchwankungen in ihrer Grösse undGestalt aufweisen. So streng ist der MonomorphismusdesBac
terium coli communenicht, wie e

s

von Cahn angenommen
wird. EinVergleich des Bact. coli communemit demGaffkyEberth -Bacillus in Bezug auf Lebensäusserungenund Ei

s

genschaften weist recht characteristische Unterschiede auf.Mit der wichtigste Unterschied besteht darin, dass das Baet.coli communebisweilen in denCulturen Gasbildet, derTyphus
Bacillus aber nie. Ebenso bewirkt das Bact. coli communeGäh
rung des Milchzuckers, der Typhus-Bacillus nicht. Das Bact.
coli communewurde gefunden bei verschiedenen enteritischenProcessen, besonders bei den im Lauf derselben aufgetretenen
Complicationenund dann oft in Reinculturen. Bei Erkrankung
der Umgebung des Darms besondersbei Peritonitis perforativa,
bei Cholecystitis und bei Leber-Abscess wurde in den Herden
ausschliesslich Bact. coli communegefunden; ferner bei Cysti
tis im Harn. Bei Laesionen des Darms finden sich gelegentlich
Cystitiden, Prostatitiden etc. welche durch Bact. coli communeveranlasst sind. Auch bei der chronischen Dyspepsie künst
lich Ernährter stellen sich Secundärerkrankungen, durch Bact
coli communeveranlasst, ein. Die Experimente zur Eruierungdieser Eigenschaften des Bact. coli commune haben positive
Resultate ergeben. Somit ist der Beweis erbracht, dass da

s

Bact- coli commune nicht zu den unschuldigen Mikroorganis
mengehört. Vortragender hat selbstGelegenheit gehabt,einencharacteristischen Fall von Bu h l’scher Krankheit zu beob
achten. Das Bact. coli commune verlässt bei Läsionen desDarmes denselbenund erreicht dann eine erhöhte Virulenz in

verschiedenenOrganen.

2
.

Herr Dehio berichtet über Untersuchungen, die er in

Gemeinschaftmit Herrn Dr.Radlasewsky gemacht hat. DieUntersuchungen sind an Herzen von Männern, die an chron.Myocarditis gestorben sind, ausgeführt. Erst neuerdings ist di
e

Aufmerksamkeit auf die Veränderungen des interstitiellen Ge
webesdesMyocards gerichtet worden,während früher die Herz
bscesseim Vordergrunde des Interesses standen. Man nimmtjetzt an, dass die Herzschwiele in causalemZusammenhangmitder Coronar-Sclerose steht. Durch dasStadium der Myomalacie
mit Resorption des in der Ernährung herabgesetzten Gewebestritt Bindegewebsneubildungein und somit entsteht die Herz
schwiele. Von Krehl ist behauptet worden, dass die chron.Myocarditis sich auch schleichend im Verlauf von acuten In
fectionskrankheiten, wie Typhus, Scharlach, Diphtherie, alsonicht nur durch Arteriosclerose entwickeln kann. Es fragtsich nun, ob auch in solchen Fällen Schwielenbildung auftritt.
Man sollte a priori erwarten, dass in diesen Fällen die My0
carditis mehr diffuse Ausbreitung aufweist. Das gab Veranlassung zur Untersuchung. Klinisch zeigt sich, dass die Herz
arythmie nicht regelmässig auftritt; physiologisch geht, derImpuls zur Herzcontraction vom rechten Vorhof aus; bishersind die Vorhöfe nicht mikroskopisch untersucht worden, deshalb war das Interesse auf diesebesondersgerichtet. 5 Herzen
sind untersucht worden nach demVorgang von Krehl, indemdas Herz in Blöcke von 1–1/ Ctm. zerlegt und aus jedem
Block einige Schnitte durchmustert wurden. Dabei ergabsich, dass besonders in den Ventrikeln richtige Schwielen ge
funden worden, wo die Muskelzellen ganz geschwundenwaren,
während die Umgebung diffuse Bindegewebsneubildung anfwies. Und weiterhin wurde Bindegewebsneubildung in ganz
diffuser Ausbreitung gefunden, wie sie bisher noch nicht beschriebenworden ist. DiesediffuseBindegewebsneubildungziehtsich netzförmig durch die Herzmusculatur hin, wobei die Muskelzellen fast wie Inseln in den Bindegewebszügen sich ausnehmen. Doch nicht nur intrafasciculär sondern auch intra
fibrillär dringt das Bindegewebe zwischen die Muskelfasernein. wobei letztere anscheinend einer Druckatrophie weichenund kleiner und dünner erscheinen, sich auch anders färben.
Dabei kommenAnhäufungen kleinzelligen Materials vor, beson
ders dicht unter dem Endocard, doch auch in nächster Umgebung der Gefässe. Man beobachtet nun Uebergänge der kleinzelligen Infiltration, des jungen Bindegewebes in festes Nar“bengewebe.Es giebt Fälle, wo die Myocarditis in denVorhöfenviel stärker als in den Ventrikeln ausgebreitet ist, und das ist
bisher nicht genügend gewürdigt worden. Es folgt Demonstration von Präparaten. Dabei 1eferirt Vortragender über einenFall, der einen Gelehrten betraf, welcher 70 Jahrealt war undstets regelmässigen Puls hatte; oft hatte e

r körperliche An
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strengung gut vertragen; ganz plötzlich führte Herzschwäche
zum Tode. Die Section ergab eine hochgradige Dilatation der
Ventrikel, Herzaneurysma, an der Stelle des Aneurysmas fehl
ten die Muskelzellen; ferner Durchsetzung des Herzens mit
Schwielen; Pat. hatte intra vitam keine Ahnung von seinem
schweren Leiden. Ein anderer Fall wies klinisch sehr hoch
gradige Arythmie des Pulses anf; die Section zeigte hochgra
dige diffuse fibröse Erkrankung der Vorhofswandung. In einem
weitern Falle wurde die klinische Diagnose auf idiopathische
Herzdilatation gestellt, während mikroskopisch wiederum eine
hochgradige diffuse Erkrankung der Vorhofswand constatiert
wurde. Vortragender geht anf die Frage ein, wie weit die Er
krankung der Herzganglien eine Rolle spielt. und glaubt an
nehmen zu müssen, dass das Wichtige die Erkrankung der
Vorhöfe sei, gleichgültig, ob gerade die Erkrankung in den
Ganglien oder in den Muskelzellen sitzt.
Herr Lunz glaubt, die gefundenen Veränderungen in Be
ziehung zur Erkrankung der Gefässe bringen zu müssen. Die
Verbreitung des neugebildeten Bindegewebes könne ebenso
gut am Vorhof wie am Ventrikel dem Lauf der Gefässe folgen.
Herr Dehio giebt zu, dass in der That fast immer Endar
teritis gefunden worden sei, doch nie ein völliger Verschluss
der Gefässe. Nicht die Genese der Myocarditis sondern die
Localisation und die Ausbreitung der Bindegewebsneubildung
habe er schildern wollen.
Herr Hartge meint, die Diagnose der idiopathischen Herz
dilatation und der myocarditischen Veränderung lasse sich
nicht immer auseinanderhalten. Bisweilen seien sogar Verän
derungen an den Herzklappen gefunden worden, die keine
Symptome gemacht haben.

Sitzung am 18. Mai 1894.
Herr Meyer berichtet über einen Fall spontaner Aus
stossung eines grossen submucösen Myoms.
Pat. 47 a. n. hat 5Mal geboren, zuletzt 1876.Seit 4 Jahren
leidet sie an äusserst starken 8 tägigen Menorrhagien, die
monatlich regelmässig einsetzend unter lebhaften wehenartigen
Schmerzen verlaufen. Pat. ist durch dieselben in hohemGrade
anaemisch geworden, hat seit einem Jahre Oedeme an den
Füssen. Am 17. Mai c. Morgens erweist sich bei der Unter
suchung der cervix für den Fingerzugänglich; über dem innern
Muttermunde liegt frei im cavum uteri der untere Abschnitt
eines submucösen Myoms, dessen Stiel nicht zu erreichen ist.
Der Uterus ist von der Grösse eines im Beginn des vierten
Monats graviden Organs. Wenige Stunden nach der schonend
ausgeführten Untersuchung stellten sich unter mässiger Blu
tung starke Wehen ein; am Abend erfolgte eine äusserst starke
gefahrdrohende Blutung. Bei der Untersuchung um 8U. Abends
fand sich der Muttermund auf circa 6 Cm. eröffnet, die untere
Kuppe des Tumors bereits in die Vagina geboren. Proviso
risch wird ein Jodoform-Gazestreifen zwischen Tumor und
Cervixwand circulär behnfs Stillung der Blutung eingeführt
und die stark collabierte Patientin nach einigen Stunden in
ein zur Operation geeignetes Local transferiert. Um 1 Uhr früh
am 18.Maiwird zur Entfernung der Geschwulst geschritten, die
sich mit Hakenzangen gefasst unter leichten rotierenden Be
wegungen ohneWiderstand entwickeln lässt. Nach Entfernung
einiger aus dem Uterus hervorhängenden Schleimhautfetzen
wird ersterer tamponiert, obgleich die Blutung zu stehen schien.
Reactionsloser Verlauf. Der Tumor war 16 Cm. lang, ca. 10
Cm. breit und erwies sich als ein Myom von weicher Consi
stenz. Der Schleimhautüberzug fehlte an demselbenbis auf
einen kleinen Abschnitt. Der Umstand, dass die spontane
Geburt eines Myoms nicht oft so direct beobachtetwird, recht
fertigt diese casnistische Mittheilung.
Herr Dr. d. W. Jürgens demonstritrt die anatomischen
Präparate eines Falles von Embolie der Aorta abdominalis.
Ein 27 Jahre alter Mann, der von Jugend auf an einer Mit
ralinsufficienz gelitten hat, empfand plötzlich ein Gefühl von
Brennen in der Oberbauchgegend und Kälte in den Beinen;
es stellte sich eine klinisch diagnosticirbare Embolie der linken
Art.poplitea heraus. Etwa zwei Wochen später trat plötzlich
eine paraplegische Lähmung mit Sensibilitätsverlust an der
ganzen untern Köperhälfte auf. Der Cruralpuls war kaum und
später gar nicht mehr fühlbar. Blase und Mastdarm gelähmt.
Marmorirte Cyanose und Eiseskälte der Beine. Erbrechen grosser
Mengen blutiger Flüssigkeit. Herzschwäche, Pulslosigkeit und
Tod nach etwa 12Stunden. Die Section ergab: Insufficienz und
Stenose der valv. mitralis, blutiger Hydrothorax, Transsudat
im Herzbeutel. blutig-flüssiger Inhalt im Magen und Darm.
Cyanose der Därme, der Nieren und Leber. Die Aorta abdo
minal. abwärts von den Renalarterien mit derben, bröckligen
Thrombusmassen angefüllt, die theils älteren Datums, theils
ganz frisch erscheinen und der Gefässwand fest anhaften. Die
linke Arteria poplitea durch einen organisierten Thrombus ob
literirt. Die klinischen Erscheinungen erklären sich aus diesem
Befunde; das gilt nicht nur für die Cyanose der unteren Kör
perhälfte und des Darmes, sondern auch für die sensible und
motorische Paraplegie. Eine acuta Ischaemie des Lumbaltheils
desRückenmarks war, wie die Section lehrte, durch die Ver

stopfung der Aorta nicht bewirkt worden, die Paraplegie konnte
daher nur durch die plötzliche Unterbrechnung der Blutzufuhr
zu den peripheren Muskeln und Nerven bedingt worden sein.
(Der Vortrag ist in der Münch. med. Wochenschrift 1894
ausführlich veröffentlicht worden.)
Herr Dehio demonstriert das Gehirn eines Mannes, der
an Lungentuberculose verstorben war und zugleich an typi
schen Anfällen von corticaler Epilepsie gelitten hatte.
Die Anfälle waren anfänglich auf die linke untere Extremität
beschränkt und dehnten sich im weiteren Verlauf auf die ge
sammte Körpermusculatur aus, aber begannen auch dann noch
stets im linken Bein, wo sie auch zuletzt erloschen. Anfangs,
als die Anfälle noch leicht waren, verliefen sie bei vollem
Bewusstsein, späterhin waren sie, wie typische epileptische
Anfälle, mit completen Bewusstseinsverlust und nachfolgendem
Coma verbunden. Lähmungen jedoch waren bis zuletzt nicht
vorhanden. Es musste also eine Herderkrankung der Hirn
rinde angenommen werden, die zwar localisierte Reizerschei
nungen anf die motorischen Central für das linke Bein, d. h.
also auf das obere Ende der Centralwindungen rechterseits
ausübte, aber die letztere doch nicht zerstört hatte. Ange
sichts des progredienten Charakters der Krampfanfälle bei
einem an Lungentuberculose leidenden Kranken war die Di
agnose eines Hirntuberkels gegeben, aber über denSitz dessel
ben waren nur Vermuthungen möglich. Die Section erwies
einen isolierten Hirntuberkel von etwa Wallnussgrösse, im hin
teren Abschnitt der obersten Stirnwindung, also in unmittel
barer Nachbarschaft des genannten motorischen Centrum. Vom
tuberkulösen Herd aus verbreiteten sich adhaesive meningiti
sche Processe auch auf die oberen Theile der Centralwindungen,
durch welche die Oberfläche derselben in Mitleidenschaft ge
zogen wurde. Also nicht der Hirntuberkel als solcher, sondern
die durch ihn bewirkte Meningo-Encephalitis bildete das ana
tomische Substrat der klinischen Erscheinungen. Wie der
electrische Strom im Thierexperiment, so erzeugte hier die
oberflächliche Entzündung den charakteristischen Erregungs
zustand der Rindencentren, der von Zeit zu Zeit in epilepti
formen Krämpfen explodierte.Aber diese Centren waren nicht
zerstört, und darum fehlten alle Lähmungserscheinungen. (Der
Vortrag ist extenso gedruckt in der St. Petersb. med.W.
1894 N

r.

36) -

Sitzung am 18. September 1894.
Herr Lunz stellt den unter der Bezeichnung «Vogelkopf»
bekannten Dabos Janos aus Ungarn vor. Seine Eltern sind
Bauern daselbst, ihnen sollen 10 Kinder geboren sein, von de
nen vier klein waren, letztere sind gestorben; die andern sind
gross und kräftig. Ein Bruder des Kleinen ist hier mit ihm
und zeigt nichts Abnormes. Von der Geburt ist nur zu eruieren,
dass sie leicht war, der Nengeborene wog 05 Kg.
Gegenwärtig ist. Dabos Janos 14. a

. n., 1 M. hoch und 50 Kg.
schwer. Die Extremitäten sind kurz und zart, ebenso der
Stamm, der Körperbau ist aber ein vollständig proportionierter.
Der Schädel ist im Verhältniss zum Stamm wohl kleiner (Ho
rizontalumfang 374 Mm.) ist dolichocephalischen Typus, in

seinen einzelnen Theilen ganz proportional gebaut; auch ist
das Gesicht abgesehn von der etwas grössern Nase im Ver
hältniss zum eigentlichen Schädel proportional klein; sonst
am Schädel keine Abnormitäten. Was die Intelligenz des Jun
gen betrifft, so ist's bei der Unkenntniss seiner Sprache schwer,
darüber zu urtheilen; in seinem Benehmen hat er wohl etwas
Imbecillenartiges, doch ist er nichts weniger als ein Idiot: er

beherrscht seinen Körper, isst ordentlich, gehorcht und spricht
geläufig seine Muttersprache, hat auf seinen Reisen manches
fremde Wort gelernt, das er vernünftig zu gebrauchen ver
steht. Im Uebrigen zeigt der Knabe eine eigenthümliche Be
schaffenheit der Haut: dieselbe ist straff, lässt sich schwer
falten, ist im Ganzen ähnlich der Haut an den Striae gravi
darum. Ferner weist e

r folgende Anomalien auf: Kryptorchis
mus, links ist der Hoden in die tunica vaginalis bis zur Fovea
inguinal. ext. leicht verschiebbar; die Zähne sind gerifft und
die Ohrläppchen angewachsen.
Aus der Beschreibung ist ersichtlich, dass wir es nicht mit
dem einfachen Zwergwuchs zu thun haben, wo hauptsächlich
Behinderung des Längswachsthums vorzuliegen pflegt, vielmehr
haben wir einen im Allgemeinen atrophischen Menschen mit
einem sehr kleinen Kopf vor uns. Es liegt die Frage vor, ob

man ihn als einen Mikrocephalen auffassen soll. Das Fehlen
sonstiger Abnormitäten am Schädel, wie Verwachsungen,
Exostosen, das proportionale Verhältniss des Gesichts zum
Schädel, der Mangel jeglicher Erscheinungen anffallend patho
logischer Natur von Seiten des Gehirns sprechen wenigstens
vom pathologisch-anatomischen Standpunkt gegen eine solche
Auffassung. Es bleibt nur übrig, den Knaben als ein seltenes
Exemplar eines proportional atrophischen Menschen, eines Mi
niaturmenschen in jeder Beziehung aufzufassen, eine Erschei
nung. die Virchow mit dem Namen «Nanosomie»bezeichnet
hat. Es scheint, dass dieseArt der Missbildung zu den indivi
duellen gehört, und ist nicht, wie der gewöhnliche Zwergwuchs
vererbbar.
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Herr Dehio macht darauf aufmerksam, dass man bei der
Auscnltation des Herzens die eigenthümliche gleichmässige
Folge der Herztöne wahrnimmt, bei der die Pausen zwischen
dem ersten und zweiten Herzton ebenso lang sind, wie die
zwischen demzweiten und nachfolgenden ersten Herzton (s. g.
Embryocardie). Der Puls ist bei dem vorgestellten Kleinen
dabei nicht besonders frequent. Wenn für gewöhnlich von den
Franzosen die Embryocardie für einSymptom der Herzschwäche
gehalten wird, so trifft das für den vorliegenden Fall nicht zu.
Herr Keil man n (als Gast) führt zur Frage derVererbung
einen von ihm beobachtetenFall an. Die Mutter war ca. 131Cm.
lang, das Becken allgemein verengt (conj. diag. 95). Die Indi
cation war auf künstliche Frühgeburt zu stellen, doch schien
das Kind sehr klein; der Termin wurde hinausgeschoben,bis
nach der Anamnese dieGravidität fast vollendet war. Das Kind
war 1700Grm. schwer, 41 Cm. lang, Kopfumfang 29 Cm. Die
Entwicklung des Kindes war jedoch ausgezeichnet und das
Kind gedieh sehr gut. Nach dieser Erfahrung hat Herr Keil
mann in einem andern Fall überhaupt von der künstlichen
Geburt abgesehn, insbesondere,weil er feststellen konnte, dass
auch der Vater klein war, die Mutter war auch wenig über
130C1m. lang. Die Messung des Kindes durch die Bauchdecken
schien desgleichen für Kleinheit der Frucht zu sprechen. Neben
dieser vererbten Kleinheit kommt Kleinheit in Folge Beein
trächtigung der placentaren Ernährung zu Stande, was in
einem Fall von Zwillingen beobachtetwerden konnte; das eine
wog2600,dasandere 1700Gr. und war dabeisehr gut entwickelt
und für das extrauterine Leben gut ausgestattet. Diese Frage
hat für das enge Becken praktische Bedeutung.
Herr Ströhm berg: Der von Herrn Lunz vorgestellte
Fall gehört zu den seltenen Erscheinungen auf dem Gebiete
der Pathologie. Es ist daher wohl am Platz. einen von mir
im vorigen Jahre beobachteten hierher gehörigen Fall mitzu
theilen. Peter Adamson aus Lugden, damals 3 Jahre alt, wog
7%.Pf, seinWuchs betrug 53 Cm. der Kopfumfang 345 Cm.;
das schlecht entwickelte Kind hatte durch seine behenden
flinken Bewegungen etwas Affenartiges und einen nicht näher
definierbarenvogelartigen Gesichtsausdruck, ganz wie der heut
vorgestellte Miniaturmensch». Trotz lebhaften Interesses für
die Umgebung war die geistige Entwicklung einerudimentäne.
Die Sprache beschränkte sich auf «prr» beim Anblick eines
Pferdes und «mämmä».An Missbildungen waren an demKinde
Kryptorchismus, ein linksseitiger Leistenbruch und mässiger
Klumpfuss beiderseits vorhanden. Trotz seiner ausserordentlich
flinken Bewegungen war das Kind nicht im Stande aufrecht
zu gehen. Die Aehnlichkeit dieses Kindes mit dem heute vor
gestellten Individuum ist eine frappante. Und wenn auch ein
Missverhältniss seines kleinen Schädels zum Wuchse noch
nicht so deutlich hervortrat, wie bei demvor uns befindlichen
Kleinen, so nehme ich auf Grundlage der auffallenden Aehn
lichkeit. Beider, namentlich auch bezüglich der zurückgeblie
benen geistigen Entwicklung keinen Anstand zu behaupten,
dass es sich in beiden Fällen um pathologische Subjecte han
delt, deren Wuchs und '' Entwicklung in Folge angeborener Kleinheit des Gehirns zurückgeblieben sind. DenSchä
delinhalt des Miniaturmenschen schätze ich auf "ja– "12 des
seinem Alter entsprechenden Schädelinhalts. Ich bezeichne
Beide als Mikrocephalen, also zu einem Krankheitsbilde gehö
rig, das seiner Zeit in hohemGrade die ärztliche Welt interes
sirt hat, namentlich deshalb, weil sich in dieser Frage zwei
Ansichten über das Wesen der Mikrocephalie gegenüber stan
den, die von Vogt, welcher die Mikrocephalie für eine ata
vistische Bildung hielt, und die von Aeby vertretene, dass es
sich um eine pathologische Bildung handele. Da die bis jetzt
beobachteten Mikrocephalen ihre individuellen Verschieden
heiten gehabt haben und sich keine pathologisch-anatomischen
Typen dieser Abnormität bisher haben feststellen lassen, so
kann ich auch die uns heute heschäftigenden2Mikrocephalen
nicht einem bestehendenwissenschaftlichen Schema einreihen,
möchte aber doch darauf hinweisen, dasssich unter den früher
beobachtetenMikrocephalen eine ganze Gruppe findet, welche
sich durch einen vogelartigen Gesichtsausdruck auszeichnet.
In diese Gruppe gehören meiner Ansicht nach auch der uns
heute vorgestellte mikrocephale Idiot und der von mir im vo
rigen Jahre beobachtete.

z. Z. Secretair: Robert Koch.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– La France médicale. N 22. 1894. In einemSchreiben an
den Redacteur der France médicale (N 22) von Dr. C. Perrin
erwähnt der Letztgenannte. dass er im Jahr 1885 mit dem
Herrn Dr. A. Ri c h a r d bei einem Kinde wegen Diphtherie
die Tracheotomie gemacht. Bei diesem Kinde trat den 8. Tag
nach der Operation eine Lähmung des weichen Gaumens ein,
in Folge dessen sich eine sehr ausgeprägte Dysphagie
für Flüssigkeiten ausbildete. Jedes Mal, wenn das Kind trin
ken wollte, drang die Flüssigkeit in den Larynx, und von
hier in dieTrachea und die Bronchien, wodurch sehr peinliche

Anfälle von Husten und Erstickung hervorgerufen wurden,
n diesem verzweifelten Fall machte Herr Perrin folgenden
ersuch: Er nahm das ausgestreckt auf dem Bauch liegende
Kind auf seine Arme, das Gesicht scharf zum Bodengedreht
oder gebeugt und der übrige Theil des Körpers erhoben.dann
näherte er den Lippen des Kindes einen gewöhnlichen flachen
mit irgend einer Flüssigkeit, z. B. Milch, Bouillon, flüssigen
Tapioca etc. gefüllten flachen Teller etc., zu gleicher Zeit
wurde der Teller möglichst weit von den Lippen des Kindes
gehalten, damit ein Aufsaugen, weniger ein Trinken der Flüs
sigkeit stattfinde. Dank dieser Maassnahme konnte das Kind
nachWillen trinken. Kaum dassvon einemViertel-Glas Milch
oder Bouillon einige Tropfen durch dieTrachealwunde heraus
traten, und dieses nicht immer. Es ist unnütz zu erwähnen
dass Trinken bei der gewöhnlichen verticalen Körperstellung
unmöglich war. Wurde ein einziger Kaffelöffel Milch oder
Bouillon bei gewöhnlicher verticaler Körperstellung genommen,
so trat ein grosser Theil, noch 14Tage nach der Operation.
durch die Fistelöffnung hervor. Diese Dysphagie hat c.3
Wochen gedanert.
Einige Zeit nachher wurde ein 23 Monate altes Kind wegen
Croup operiert (Tracheotomie). Hier wurde das Kind in voll
kommener Suppinationsstellung auf die Kniee der Amme
gelegt, der Kopf viel tiefer als die Schultern und man liesses
löffelweise langsam und mit Vorsicht trinken. Grimm.

Wir gebenfolgenderZuschrift, die in äusserst maassvoller
Weise zum Ausdruck bringt, was von allen unsern Lesern
gebilligt werden wird, gern Raum:

In den «MockoBckin BßTomocTM»vom 19. Novemberd. J.
N, 318 findet sich eine die Verhältnisse in den baltischen Pro
vinzen behandelnde Correspondenz, die wir nicht als Ganzes
wiedergeben, weil sie sowohl nach der Form als nach dem
Inhalt hierzu durchaus ungeeignet ist. Eine Uebersetzung
dessen,was daselbst über die medicinische Facultät der frühe
ren Dorpater Universität gesagt ist, können wir jedochunsern
Lesern nicht ersparen. Es heisst dort wörtlich:
«Da habenwir die Pflanzstätte der deutschen Aufklärung,
die berühmte Dorpater (jetzt Jurjewsche) Universität. Wie
trefflich erschien sie: lauter Doctore und Magister gingen aus
ihr hervor. nur zufällig auchCandidaten– lauter europäische
Berühmtheiten. Aber beim näheren Zuschauen ging. Alles in
einen Betrug auf. «Seht,» heisst es,«die Deutschen kamenmit
13 Professoren in der medicinischen Facultät aus, aber di

e

Russen können das nicht. Allein 60 und mehr Doctoreder
Medicin haben sie jährlich entlassen, aber in Moskau bedurfte
man in derselben Facultät 40 Lehrkräfte und sogar nochmehr.
Doctore dagegen werden kaum 10 im Jahr entlassen; was für
eine Wissenschaft kann e

s

dort geben?» Freilich, zwischen
Doctor und Doctor ist ein Unterschied. Die Zahl der auslän
dischen Doctore ist nicht gering, welche Jahrelang die russi
schen Universitäten überlaufen und kaum im Stande sind das
gewöhnliche Aerzteexamen zu bestehen... Immerhin hat der
Doctortitel zu dienstlichen Zwecken einen besseren Klang,
dem «Doctor» steht eine bessere Carriere offen und e

r

findet
leichter eine gute Anstellung ... Viele wissen nicht und können
auch nicht darauf verfallen, welche Bedeutung das Alles hat:
die Sache ist jedoch sehr einfach. Es handelte sich einfach
um einen Vertrauensmissbrauch, – man liess sich zahlen,
gründlich zahlen und verlieh ohne Weiteres den Doctortitel.
Wer Geld zahlte, den gab man ihn; wer nicht zahlte, für den
war an den Doctortitel nicht zu denken, ja, er hatte kein
Recht auf ihn zu hoffen. Dies Alles ging unter dem Namen
«privatissimum»: man nimmt 10 Rubel (no kpachoi 6yMaRRh)
pro Mann – liest 10 Tage lang je eine Stunde und nach 10
Tagen muss e

r

wieder einen Zehnrubelschein einem Anderen
zahlen, oder auch Demselben für ein anderes Fach. Zahlt
hiess es, 150–200 Rubel extra, und dann im folgenden Seme
ster nochmals,– und Ihr könnt das Examen direct auf den
Doctor bestehen; aber ohne diese Contribution kommt schon
garnicht heran. Man sagt ferner, früher sei man mit beschei
denen Mitteln ausgekommenund habe keine Erhöhung des
Etats verlangt und habe dennoch die Leute nicht schlechter
ausgebildet.Wer es nicht gesehen hat, wird es kaum glauben,
dass in einem öden Zimmer, mit zwei fast leeren Schränken
und zwei Tischen, zwei Kabinette für Hauptfächer derWissen
schaft untergebracht waren und dass eine und dieselbePerson,
die den grossartigen Titel Director eines wissenschaftlichen
Institus trägt, eineganze Menge von Wissenschaften vorträgt,
die Nichts mit einander gemein haben. Der Mann geht auf
die eine Seite des Zimmers– hier findet sich die eineWi sen“
schaft, e

r geht auf die andere– dort ist die andere. Uebrigens

so war es nur während der Examentermine, sein Colleg. Z
u

hören war nicht nöthig: e
s genügte das Colleg zu bezahlen

und rechtzeitig sich zum Examen einzustellen. Viele Facher
wurden überhaupt nicht gelesen, oder,was auf dasselbeheraus
kommt, sie wurden in so kümmerlichem Umfang vorgetragen,
dass man sich wirklich wundern muss,wie ein Mensch mit
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einem Diplom der Dorpater Universität gleiche Rechte erhalten
konnte mit solchen Personen, die ihr Studium auf anderen
Universitäten, z. B. auf der Moskauschen, absolvierthatten.
Das Alles ist noch in jüngster Zeit so gewesen, Alles ganz
still und im Geheimen.
Man muss staunen über den Betrug,welcher hier herrschte,
staunen über die geschickte Reclameund sich wundern über die
Kühnheit und Gewandtheit, mit der die deutschen Zeitungen
diejenigen Personen herausstreichen, welche die hiesige Uni
versität verloren hat oder nächstens verlieren wird. Da giebt
es nichts als Unverfrorenheit und Hartnäckigkeit, – und da
rauf beruht ja die Kraft der Deutschen. Sehen wir zu, was
dasfür Lehrkräfte sind, die die Universität verloren hat–und
was für glänzende Anstellungen jenseit der Grenze ihnen von
den Zeitungen angeboten worden sind.
Es ist noch die Frage, wie weit bei der Berufung des Pro
fessor Bergmann nach Berlin thatsächlich seine wissen
schaftlichen Verdienste eine Polle gespielt haben. Das ge
schah ja zu den Zeiten Bismarks, aber welchen Nutzen die
Balten aus dieser Berufung gezogen haben und wie sie sein
Lob ausposaunt haben, das ist allbekannt. Sogar sein Bild
haben sie in der Klinik aufgehängt, doppelt so gross wie das
Portrait Pirogoff's, dem er kaum werth ist, die Schuhriemen
zu lösen.
Noch eine Berühmtheit, für die die deutschen Zeitungen
durchs Feuer gehn, das ist Professor Unverricht, welcher
in einem einfachen Hospital in Magdeburg untergekommenist.
Ganz ebenso Professor Thoma; fast alle Universitäten um
die Wette haben ihn berufen und schliesslich ist er als Pro
sector in dasselbe Hospital eingetreten. Gegenwärtig verlässt
ein gewisser Stade l man n, Docent, die Universität, wie
manglauben machenwill, ein trefflicher und vielversprechende
Gelehrter, – und er wird einfacher Ordinator in einem liter
liner Hospital. Professor Fritsch (in Breslau) hat gesucht
und gesucht um einen Menschen zu finden, denner sein Privat
krankenhaus verkaufen könnte und hat endlich einen Men
schen gefunden mit einer genügenden Anzahl gedruckter
Arbeiten und den nöthigen Geldern, und so verkaufte er seine
Anstalt an Professor Küsten er, selbst aber entfernte er
sich nach Bonn um sich dort zur Ruhezu setzen,u. s.w. Das sind
unseremedicinischenQuasi-Bemühmtheiten.Einen hatte ich fast
vergessen: esgiebt noch einen Gelehrten: er schreibt und lasst
drucken, druckt und schreibt, alle möglichen privilegierten
Mittel iasst er unter seinem Namen bei Merk in Darmstadt
erscheinen und droht fortwährend, dass man ihn nach Berlin
berufen werde; statt dessen wird er sich zu Merk begeben
um dieser Kaufmannsfirma vorzustehenund wird 20.000 Mark
erhalten. Uebrigens schreiben sie.Alle viel und verstehen es
ihren Ruhm aufzubauschen, während zugleich ihre auslän
dischen Genossen sie unterstützen und pangermanische Sym
pathien wachrufen und verstarken.
Es kamen die Russen. Welche Fabeln werden über Jeden
von ihnen erfunden! Wieviel Mal jährlich werden über Jeden
von ihnen Gerüchte ausgesprengt, dass der So und so weg
ehe, in demGefühl dass er seine Sache nicht genügend kenne.
Wieviel Mal jährlich verbreitet mandasGerücht, dass bei len
und Dem die Klinik leer stehe, und wirklich niemand hinein
gehe. Natürlich, der Esthe ist von Natur so stumpfsinnig, dass
er kaum zu verstehen vermag ob ein Deutscher oder Russe
das Krankenhaus leitet: für ihn sprechen beide eine auslan
dische Sprache, die für ihn so unverständlich ist, dass sogar
solche Esthen, welche den Militairdienst hinter sich haben,
nicht ein russisches Wort verstehen. Diese Erscheinung ist
völlig unverständlich und lässt sich lediglich durch einevöllige
Verachtung der russischen Sprache erklären; sogar die Tata
nen und Mordwinien aus den Kasanschen und Simbirskischen
Einöden reden doch wenigstens, wenn sie vom Militärdienst
kommen,so, dass man sie verstehen kann. Aber diese Leute
hier sind eben so gut wie die Wilden.»
Und weiter heisst es:

«Doch genug von der Medicin. Diese Facultät ist freilich
die zahlreichste an Studenten, und zieht. Aller Aufmerksam
keit auf sich; doch was geht es das russische Volk an, ob
das Unterrichtsmaterial genügt oder nicht zur Ausbildung
aller der Juden, welche sich hier angesammelt haben in den
Hoffnung aus den früheren Privilegien ihren Vortheil zu zie
hen».
Und zum Schluss heisst es:

«Es ist Zeit und war schon längst an der Zeit dieseAus
nahmestellung zu vernichten und die Anstalten diesesGrenz
gebietes denen der Allrussischen Erde gleichzumachen.
Und wenn das vollständig erreicht sein wird, dann wird
man nicht mehr darnach fragen, wieviel Studenten jetzt oder
früher in diese oder jene Facultät eingetreten sind. Wenn
dann überhauptStudenten sich veranlasst sehen herzukommen,
so werden es russischeStudenten sein und es wird kein Raum
sein für dieJuden, welche jetzt diesesGrenzland überschwem
men in der Hoffnung aus den Ueberresten der Privilegien des
selben auf russische Kosten Vorteil zu ziehen».

Wir haben nicht die Absicht, der unsauberen Quelle nach
zuforschen, welcher dieseAuslassungen entstammen.Wir wis
sen, dass dieseVerläumdungen der einstigen Dorpater Univer
sität bei keinem einsichtigen MenschenGlauben finden werden.
Ein jeder Schüler der früheren Dorpater medicinischenFacul
tät weiss den Nutzen zu schätzen, den die jetzt abgeschafften
Privatkurse seiner practischen Ausbildung ' habenund es giebt ausser der Jurjewschen keine Universität, wo
die Nützlichkeit und Nothwendigkeit solcher practischer Pri
vatkurse (in der Laryngoscopie, Ophthalmoscopie, im Touchi
ren, in der gerichtlichen Sectionstechnik, im Operierenan der
Leiche, im Operieren am geburtshilflichen Phantom u. S. W.)
nicht als ein nothwendiges Unterrichtsmittel anerkannt wür
den. Eine solche Verunglimpfung der alten angesehenenDor
ater Hochschule kann in einemgebildeten Menschen nur die' findung des Ekels wachrufen und eine Vertheidigung des
Andenkens dieser ehrwürdigen Pflanzstätte edler Bildung und
Wissenschaftlichkeit entspräche nicht der Würde derselben.
Allein derJurjewsche Correspondentwendet sich auch gegen
einzelne Persönlichkeiten, die er theils namentlich bezeichnet,
theils auf's Klarste erkennen lässt. Es sind alles Lehrer un
serer Hochschule, mit einer Ausnahme solche, die dieselbe
schon verlassen haben oder im Begriff stehen, ihr Lehramt
niederzulegen.Wie edel, diesen Männern, die ernsten Sinnes
und vielleicht nach schweren Kämpfen ihre Schritte fortlen
ken, Kothballen nachzuwerfen! Im Namen der Gerechtig
keit protestierenwir gegen diesesGebahren und im Interesse
der Wahrheit sehenwir uns gezwungen auf die persönlichen
Invectiven des Jurjewschen Korrespondenten einzugehen.
Professor Berg man n ist zum Glück bekannt genug um
unserer Verteidigung nicht zu bedürfen.
Professor Körber, der Director des vereinigten gerichts-,
ärztlichen und hygienischen Kabinets, in Ehren ergraut, hat
die Einricitung seines bescheidenen,übrigens in vier Zimmern
untergebrachten, Institutes zum grössten Theil auf eigene
Kosten beschafft und verdient hierfür nicht Hohn sondern
Dank. Dieser treue und bis zur Peinlichkeit gewissenhafte
Lehrer ist wohl der Letzte, demman Frivolität im Examiniren
vorwerfen kann.
Professor U.nverricht ist Director des neugegründeten,
glänzend ausgestatteten, grossen Krankenhauses Magdeburg
Sudenburg geworden, eineStellung, um die ihn mancher dent
scheProfessor beneidenwird. Er sowohlals Professor Thoma
haben ihre Stellung an hiesiger Universität freiwillig aufge
geben und es liegt wohl auf der Hand, dass dieseThatsache
nicht zur Beurtheilung ihrer wissenschaftlichen Bedeutung
verwerthet werden kann. Ueber diese letztere hat nicht der
Jurjewsche Correspondent, sondern die wissenschaftlicheWelt
zu entscheiden. Für den Erfolg ihrer Lehrthätigkeit haben
die brechend voll besetzten Banke ihrer Auditorien den end
gültigen Beweis schon längst erbracht.
Doctor Stadelmann ist zum dirigierendenArzt einer in
ternen Abtheilung des Berliner Krankenhauses am Urban be
1ufen worden. Die Abtheilung zählt 100–150 Betten und ihm
sind drei Assistenten und drei Volontairärzte unterstellt. Diese
ehrenvolle Berufung beweist, dass Stadelmanns Verdienste in
Berlin besser gekannt sind als vom Jurjew'schen Correspon
denten!
Sehr spassig ist das Mährchen, das der Jurjew'sche Corres
ondentüber Professor Küstn er auftischt, bekanntlich einen
er besten gynaecologischenOperateure, dessenLehrbuch über
all hochgeschätzt wird. Nachdem Professor Fritsch als or
dentlicher Professor der Geburtshilfe und Frauenkrankheiten
nach Bonn berufen worden, wo er sich nicht zur Ruhe gesetzt
hat, sondern als Kliniker thatig ist, wurde Professor Küstner
an dessenStelle vom Senat der Universität Breslau zum or
dentlichen Professor und Director der königlichen gynaecolo
gischenUniversitätsklinik in Breslau erwählt und berufen und
durch das preussische Staatsministerium als solcher bestätigt.
Prof. Küstner bekleidet somit eine der geachtetsten Profes
suren Deutschlands.
Was Professor Kob er t betrifft, so ist es für ihn als Pro
fessor der Pharmacologie eine selbstverständliche Pflicht ge
wesen, die Droguen und Mittel, welche ihm nicht nur von Merk
sondern von allen wichtigen Firmen Europa"s und Amerika's
zugeschickt wurden, zu begutachten. Dass er nie einen Heller
Geldes dafür erhalten brauchenwir nicht erst hervorzuheben.
Dass das Hämol den Namen seines Entdeckers trägt, ist eine
Auszeichnung, die es mit dem Liebreich’schen Chloral und
vielen anderen Mitteln theilt. Von einer Anstellung bei Merk
ist, wie wir wissen, keine Rede, wohl aber glauben wir, dass
Professor Kobert einen solchen Posten gewiss seiner gegen
wärtigen Stellung vorziehen würde.
Richtig in derCorrespondenz ist abgesehenvon der Angabe,
dass die Studentenzahl sich mindert eigentlich nur, dass die
Zahl der Kranken in der medicinischenKlinik gewaltig abge
nommenhat; dassdaranjedoch dieDummheit der Esten Schuld
sei, müssenwir bezweifeln. D–o.
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Wermischtes,

– Der Professor der Geburtshülfe und Gynäkologie an der
militär-medicinischen Academie und Präsident der hiesigen
geburtshülflich-gynäkologischen Gesellschaft, Dr. K. Ss 1a
Wja u ski, ist von der anerikanischen gynakologischen Gesell
schaft in Toronto zum Ehrenmitglied e gewählt
worden.– Die Gesellschaft der Aerzte an der Universität in Kasan
hat den Professor der gerichtlichen Medicin an dieser Univer
sität, Dr.J. M.Gwosd ew, welcher vor kurzem in den Ruhe

treten
ist, einstimmig zum Ehrenmitglied ege

W.ä. U.– Der Senior der Odessaer Aerzte, Dr. Heinrich Meyer,
ist von der dortigen Gesellschaft der Aerzte durch die Wahl
zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft ausgezeichnet.Dr. Meyer
ist bereits seit 1846als Arzt thätig und ist, wenn wir nicht
irren, noch gegenwärtig Besitzer einer Heilanstalt in Odessa.– Verabschiedet auf seine Bitte: der stellv. Gouver
nements-Medicinalinspector,wirkl. Staatsrath Dr. K.om arow.
– V er storben : 1) Am 24. November in Jekaterinburg
der dortige Stadtarzt Alexander Landes e n im57.Lebens
jahre. Der Hingeschiedene war im Gouvernement Perm ge
boren und hatte seine medicinische Ausbildung an der Dor
pater Universitat erhalten, wo er von 1857–63 studierte.Nach
Absolvirung des Arztexames (1865) war L. Arzt im Gouv.
Nishni-Nowgorod, darauf successiveArzu bei der Wolga Kauna
Dampfschifffahrtsgesellschaft, Suautarzt iu Kamy s c h low
und seit 1870Stadtarzt in Jekaterinburg. Er gehörte zu den
Gründern der Uralschen medicinischen Gesellschaft in Jeka,
terinburg und fungierteseit ihrer Gründung (1890) als Vice
präsident derselben. 2) In St. Petersburg am 25. November
das beständige Mitglied des gelehrten militär-medicinischen
Comités, Geheimrath Dr.W. J. P riss el kow, im 66. Lebens
jahre an einem Nierenleiden. Nach Erlangung des Arztgrades
an der medico-chirurgischen Academie wurde P. Arzt am 2.
St. Petersburger Militarhospital, darauf Arzt eines Dragoner
regiments. In den 60. Jahren war er im Kaukasus thatig und
wurde 1873 als Militär-Medicinalinspektor des Odessaschen
Militarbezirks angestellt, welche Stellung er bis zum Jahre
1891 inne hatte. Wahrend des letzten türkischen Krieges be
kleidete er den wichtigen Posten des Medicinalinspectors der
Douau-Armee. Er ist auch mehrfach literarisch Ulätig gewesen.
3) Am 25. November in St. Petersburg der ältere Ordinator
des hiesigenObuchowhospitals,Staatsratlu Dr. Eugèn Lewies,
anSchrumpfuiere imAlter von 47 Jahren. DerVerstorbene hatte
seine medicinischenStudien an der medico-chirurgischenAca
demie gemacht. Nach Absolvirung des Cursus 1.J. 1871trat
er als ausseretatmässiger Ordinator ins Obuchowhospital und
hat seit dieser Zeit ununterbrochen an diesem Hospital ge
wirkt, – die letzten 2 Jahren als älterer Ordinator. Früher
war er auch Arzt am Elisabeth - Kinderhospital. 4) Am
15. November in Tula der freiprakt1cirende Arzt Vincenz
Smidowitsch, 59 Jahre alt, am Flecktyphus. Der Heim
gegangene hatte seinemediclinischeBildung in Moskau erhalten
unddaraufmehrmalszur weiterenVervollkommnung andeutschen
Universitäten studiert.Er zeichnete sich durch eineumfassende
Bildung aus und gehörte zu den beliebtesten Aerzten der
Stadt. Auch im Comunaldienste spielte er eine hervorragende
Rolle als Stadtverordneter und Präses der von ihm ins Leben
gerufenen städtischen Sanitätscommission.

– Die Lepra-Colonie, die von der St. Peterburger Gesell
schaft zur Bekämpfung der Lepra in Krutja Rutschja (20
Werst südlich von der Station Maloskowizy der Baltischen
Bahn) gegründet worden ist, is

t

soweit eingerichtet, dass auf
den 2

.

Decbr. C
.

die feierliche LiuWeilung derselben festgesetzt
werden konnte. -– Der Meldungstermin zu dem von der Conferenz dermili
tär-medicinischenAcadelule ausgeschriebenenConcurse behufs
Besetzung desneucreirten Lehrstuhl für Infections
krankheiten mit einem Praktisch ein und syste
matischen Cursus der i3 a c. t er iologie» an der
Academie läuft am10. Decemberab. Wie verlautet, haben sich
bisher drei Candidaten gemeldet, und zwar die Privatdocenten
der milit-medicinischen Academie Dr. S

. S
.

Bot kin und Dr.Tschistowitsch, sowie der Ordinator des Obuchowhos
pitals Dr. P

.Wiltsch ur.– In Charkow haben mehr als 100Aerzte, in Gemeinschaft
mit den Professoren der Universität, dem zum Rector der
Warschauer Universität ernannten Professor der Psychietrie
Dr. Kowalewski ein Abschiedsdiner gegeben, an welchem
auch der Curator des Charkowschen Lehrbezirks Theil nahm.
Von Seiten der Studierendenwurden demscheidenden Professor
und Decander medicinischen Facultät ebenfalls Ovationen be
reitet.– Von der militär-medicinischen Academie sind 15 Studi
rende des I.Cursus ausgeschlossenworden, weil sie diegesetz
lichen Collegiengelder (20 Rbl.) bis zum 1

.

November d
. J.

nicht entrichtet haben.

– Prof. Gussenbauer (Wien) ist an Stelle desverstar.
benen Professors Billroth in die Redaction des Archiv
für klinische Chirurgie eingetreten.– Der ausserordentliche Professor der Chirurgie an der
Universität Tübingen, Dr. K. Gar 1 é

,

ist zum ordentlichen
Professor der Universität Rostock ernannt worden.– Der Docent der Wiener Universitat Dr. Carl Mayer,
erster Assistent des Professors v

. Kraft t- Ebing, Iolgt
einem Rufe als ausserordentlicher Professor der Psychiatrie
und Nervenpathologie an die Universitat Innsbruck.– In Wien ist ein neuer medicinischer Verein unter dem
Namen «Wiener 1aryngologische Gesellschaft»
in's Leben getreten. Zum Prasidenten ist Prof. Stoerk, Vor
stand der Klinik für Laryngologie, erwählt worden.– Dem Redacteur der in St. Petersburg erscheinendenme
dicinischenWochenschrift «Medizina, Prof. S.M.Wassil
je w» in Jurjew (Dorpat), ist es gestattet worden, den Abon
nennentspreisfür dieselbevon 6 auf 8 Rbl. zu erhöhen.
– In Warschau findet im Jahre 1896 eine hygieni
sich e Austellung statt.– Zum Nachfolger des Verstorbenen Professors Mauthner,
welcher nur ganz kurze Zeit die Leitung der durch denRück
tritt des Professors St. el 1wag v. Carion erledigtenersten
Augenklinik der Wiener Universität inne hatte, ist der or
deutliche Professor der Augenheilkunde an der deutschen
Universität in Prag, Dr. Isidor Schnabel, ernanntworden.
Wie M

1authner, so ist auch Schnabel aus der Schule
des berühmten ehemaligen Wiener Ophthalmologen Prof. Ed.

v
. Jäger hervorgegangen.

– Am 24. December n. St. begeht die Universität
Innsbruck das 25-jährige Jubiläum ihres Be
stehens. An diesemTag sollen die die neuenbauten Klini
ken für Geisteskrankheiten, für Dermatologieund Syphilis und
für Ohren- und Kehlkopfkrankheiten feierlich eröffnetwerden.
Die Festrede wird der Decan der medicinischen Facultät. Prof.
Dr. Loebisch halten. (A. m. C. Ztg.)
– Im Auftrage des preussischen Cultusministers habensich
der Generalarzt Dr. Schaper und Prof. Dr. Carl F 1 aukel
nach Frankreich begeben, um die wichtigsten dortigen klini
schen Anstalten zu besichtigen und namentlich auch in Paris
einen Einblick in die staatlichen Einrichtungen zur Gewin
nung und Bereitstellung des Diphtherieerums zu nehmen,

(A. m. C. Zig)– Die vor Kurzem in Moskau verstorbene Witwe, Bar
bara Alexejewa hat grosse Summenan Kirchen, Schulen,
und Wohlthätigkeitsanstalten vermacht, darunter der Mos
kauer Universitat 100.000 lbl. und zum Bau einer Augen
klinik 200.000Rbl.- Das Medicinaldepartrment hat den Abtheilungschef Dr.

S
. M. J er schow ins Ausland abcommandiert,damit er die

Einrichtungen zur Herstellung des Diphtherieserums genaue
Einblick nehme.

– Die Choleraepidemie, welche nach dem neuesten
Bulletin des Medicinaldepartement noch in 18 Gouvernements
des russischen Reiches herrscht, weist nur in Pod olien noch
eine grössere Zahl von Erkrankungen und Todesfällen (von
6.–12. Nov. 359 Erkr., 144 Todesf) auf; in den übrigen 17

Gouvernements lässt sich eine deutliche Abnahme der Erkran
kungen constatiren.

Wa Canzen.

1
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Porch 0W

vom 1
.

Januar 1895 ab. Gehalt 1200Rbl. jährlich. Adresse:
«IlopxoBcka H 3eMcKaa WIBaBa».

2
) In der Stadt Starodub (Gouv. Tschernigow) ist di
e

Stadtarzt stelle erledigt. Gehalt 800 Rbl. jährlich. Ad
resse: «CTapoly6ckaMITopoIckaa M IIpaBa».

3
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Jaren sk

(Gonv. Wologda) Gehalt 1200 Rbl. Adresse: «Hpenickas 3ew
ckaMWIpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 20. bis 26. November 1894.
Zahl der Sterbefälle :

1
)

nach Geschlecht und Alter :

Im Ganzen:

z = = = = = = = = = = = = =’ s = = = = = = = = = = = = =

w | + + + + + + + + # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +- - N - - - - - > 1 - TC
267 227 494 10337 82 17 5 10 44 55 38 35 47 16 5 0
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2) nach den Todesursachen:

– Typh.exanth. 1, Typh. abd.8, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmungder Form 0, Pocken4, Masern 1, Scharlach 19,
Diphtherie 22, Croup 2, Keuchhusten 12, Croupöse Lungen
entzündung 12,Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
| burger Aerzte Dienstag den 13. December.
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 19. December.

matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 3,

Tuberculose der Lungen 72, Tuberculose anderer Organe 6,

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 12, Krankheiten des
Verdauung scanals 40, Todtgeborene 39.

tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

dernden und

Ichthyol wird mit Erfol
Chlorose,bei Gonorrhoe, bei
ungs- und Circulations-Organe, beiHals- undNasen-Leiden,sowie
bei entzündlichenund rheumatischenAffectionen aller Art,theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativenund antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

en Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

angewandt bei Frauenleiden und
rankheiten der Haut, der Verdau

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in-gEU-F- St. Petersburg, Newsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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IIoTb peaKniei IIpopeccopa KOpbeBckaro VHHBepcinTeta
CTemaha MHxai 10BHua BACLMUIBEBA.

M3xanie,nochamuehlhoeBchweb-otpacaub, Kananeckolt wexnummenn rnrien, Buxoxart,
BH o6bewk–2-xb. MacroBT(athrowb.1-ro Incra) erhipe pa3aB. ubcaub no cubyfonen
mporpauMk:

1) CamocronTeubheincrarbm, ermin immpex-BapnTeubheincoo6ugeniapyccxnx, aeropost, in
nepeRoambicTatbinin HerninnnoctpanabuxbabtropoBBno schub orpacau, Raumnute
ckolt wexaumhh,no Bchutzorabaut o6uecrsennot n actinoitrariena, Binnewiolorin,
cyxe6holtMexuunnelin rupo Morin,a Takke no o6ugeltmaroorin, hapmaroxorin,ana
Towin, dbnzioMorinimmaroorneckolt anarouin.

2) O6uie o63oph1no pa3umihbluth,Mexnnunckhuth,Bonpocaub.
3) Cra Thinno actropinMexiannab.
4) HoBocrnmexannahnat,pyccroft in Innoctpahhotunrepatypka.
5) Cratbin in 3awkTrn no Hapoahofft,oco6einhopycckoff,wennnunb.
6) KpuTuRa in 6n61iorpacbinMexnunäckmixthKhurb, cTarek,6oabhnanbaxt,orteros. n na
ganik, moryuwxt, uhut, am6o matepocoBath,Bpanek.

7) OT eth o sacßnahiaxtyehbixt, oOnectBT,n o sauntk Inccepranik.
8) Hayabla Koppecnohuehnin,xpoauka in Mekin m3BBctih o6h,yenbuxts nachIoaahinxt,
m orkpHIriaxt, cnyxa in Bibepark m3thra3ettb,amBouie uckukonnteabaoHayanhit
nhTepect, a Takke npaBureabcrsehnhuapacnopakehik,MorymiaAbub am6o maTepeco
Bath,Bpanek.

9) "HacTablao6babnehin in my6Inkanin, 8a McKuKoenieurbpekunauth,o Baoeb,eine nunzt,
MeAAIIMHCKHxTbKHMTaxTb.

Blb ra3erk mpnhinwaliorvacTie: Ipodb. B. A, Aeanaebeet, IIp-xon. T. M. Tepnen
nreiht, Ilpop. H. G. Toy6on, Upob. A. II

.
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. IIonoB, Ilpob. II
.

M. IlonoBE, 11pod. B
.
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
Ueber die chirurgische Behandlung des Magenkrebses

(Vortrag, gehalten im Verein praktischer Aerzte zu Riga
den 2. November 1894).

Von

Dr. med. Paul Klemm.

M. H.! Je mehr sich das Gebiet der Chirurgie erwei
tert hat, je mannigfaltiger die Menge der pathologischen
Störungen ist, die der chirurgischen Therapie zugänglich
werden desto mehr werden die Vertreter der Chirurgie

darauf hingewiesen mit den übrigen medicinischen Disci
plinen in engstem Connex zu bleiben. Vor allem ist es
die innere Medicin, jener gemeinsame Quell, dem die
einzelnen Specialwissenschaften entstiegen sind und dem
sie wiederum zustreben. deren genaue Bekanntschaft der
Chirurg nicht missen kann, der an die Behandlung von
Organen herantreten will, die in der Brust- und Bauch
höhle v rborgen liegen. Es muss immer wieder und wie
der hervorgehoben werden, damit das Bewusstsein davon
beständig in uns Allen lebendig bleibe, dass innere Me
dicin und Chirurgie sich nur in der Wahl ihrer Mittel
unterscheiden; das Erkennen und Beurtheilen krankhafter
Vorgänge soll hier wie dort das gleiche sein, es muss
vom Chirurgen, so wie vom inneren Kliniker in gleicher
Weise gefordert werden. – Es ist so ohne Weiteres
klar, dass in den grossen Fragen der chirurgischen The
rapie der inneren Organe, der Leber, der Nieren und
des Magendarmkanals kein ordentlicher Fortschritt wird
gemacht werden können, ja dass nicht einmal das Be
kannte auf feste, sichere Grundlagen gebracht werden
wird, bevor nicht diejenigen, in deren Hände Kranke,
die mit Leiden jener Organe behaftet sind, zunächst ge
langen, schon früher mit ihren chirurgischen Collegen in
Beziehung treten, um bei Zeiten in gemeinsamer Bera
tlung darüber klar zu werden, ob von chirurgischer
Therapie im gegebenen Falle etwas zu erwarten sei.
Nur auf diese Weise wird es dem inneren Kliniker
möglich sein genaue Einsicht zu erlangen über den je

weiligen Stand in der Frage der operativen Behandlung
innerer Erkrankungen, er wird bei Zeiten eine für den
Kranken günstige Auswahl treffen können, und seltener,

als bisher wird ihm vom Chirurgen das unerbittliche «Zu
spät» entgegen tönen.
In vielen Fällen wird freilich die radicale chirurgi
sche Hülfe, d. h. die Eliminierung alles Krankhaften aus
den ergriffenen Organismus, versagen, dennoch aber wird
es möglich sein bei rechtzeitiger Präcisierung des geeig
neten Zeitpunktes durch gewisse chirurgische Eingriffe

die Spanne Zeit, die den Kranken noch vom Schicksal
bestimmt ist, zu einer erträglichen zu gestalten, sodass
ein grosser Theil der Leiden die über den Unglücklichen
ohne die Operation verhängt wären, nun diesem erspart
bleiben.

Ich meine, dass es aus diesem Gesichtspunkt die Pflicht
des Arztes ist, sich mit den Hilfsmitteln bekannt zu ma
chen, die die Chirurgie in solchen Fällen noch gewähren
kann, um im richtigen Moment das Rechte zu thun. Wir
dürfen uns damit nicht beruhigen, dass es der Mühe des
Eingriffs sich doch nicht verlohne, weil der Kranke ja
über kurz oder lang seinen Leiden erliegen müsse, da
eine radicale Heilung doch nicht mehr möglich sei. –
M. H. Wir müssen gerade im Hinblick auf diese ver
zweifelten Fälle dessen eingedenk sein, dass es das
schöne Vorrecht des Arztes ist, Leiden zu lindern und
dass, wenn auch die Zeit für welche dieses geschah eine
relativ kurze war, sie dem armen Kranken doch lang
genug erschienen wäre, wenn Schmerz und Qual sie aus
gefüllt hätten.
M. H. Ich habe die Carcinome des Magens, spec. die
am Pylorus sitzenden, im Auge bei dem, was ich eben
kurz vorausschickte. Ein Bild dieser Krankheit zu ent
werfen, ist in dieser Versammlung unnöthig, denn sicher
wird dasselbe keinem von Ihnen unbekannt sein. Trotz
aller Anstrengungen die auf dem Gebiete der Krebsthe
rapie gemacht worden sind, stehen wir auch heute noch
diesem Leiden machtlos gegenüber; wir kennen nur ein
Heilmittel, das ist die möglichst frühzeitige Exstirpation
der Neubildung möglichst weit im Gesunden im Zusam
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menhang mit den zunächst gelegenen Lymphdrüsenge
bieten, die schon oft ganz im Beginne der Erkrankung
mit inficirt sind.
Dieser Satz hat seine Geltung für alle Krebse, sie
mögen ihren Sitz haben. wo sie immer wollen. Wenn
die Magencarcinome, die in der Häufigkeitsscala des Kreb
ses überhaupt die zweite Stelle einnehmen, bis jetzt noch
so selten das Object chirurgischer Eingriffe sind, so liegen
dem mannigfache Ursachen zu Grunde. Es ist erst eine
relativ kurze Zeit verflossen, seitdem Billroth seine
erste erfolgreiche Resection des carcinomatösen Pylorus
gemacht hat, die der Aerztewelt zunächst mehr als das
Gelingen eines eminent wagehalsigen Stückes, als wie
eine Operation. die auf gut fundierten Idicationen unter
nommen wurde, imponierte. Hierzu kam die hochgradige
Lebensgefahr der Operation. Wies dieselbe doch in den
Meisterhänden eines Billroth über 52 pCt. Mortalität
auf. Trotzdem war die Garantie, die die Operation für
völlige Genesung bot, eine geringe; der bei weitem grösste
Theil derjenigen, die die Gefahren der Operation über
standen hatten, fiel in meist kurzer Zeit einem Recidiv
zum Opfer.– Man darf also, wenn man diese beiden
Punkte, die Lebensgefahr der Operation im Verein mit
der scheinbaren Nutzlosigkeit derselben, im Auge behält,
diejenigen, die auf Grund dieser Betrachtungsweise von
einer chirurgischen Behandlung der Krebse des Magens

nichts wissen wollen, nicht zu hart tadeln; es erscheint
vielmehr wünschenswerth zu untersuchen, ob die beiden
genannten Gründe gegen die Operation zu Recht beste
hen bleiben können oder ob der Hoffnung Raum gege
ben werden darf, dass dieselben im Laufe der Zeit in
Wegfall kommen werden. Wenn wir die Operationsbe
richte über die Kranken, die der Ausschneidung des carci
nomatösen Pylorus unterzogen wurden, durchsehen, so fin
den wir als Gros derselben meist intensiv kachectische,
in der Ernährung äusserst heruntergekommene Indivi
duen, die häufig aus Gründen der completen Stenosirung

des Pylorus und dadurch aufgehobenen Ernährung dem
Chirurgen zugeschickt wurden, der an ihnen nun seine
Kunst zeigen sollte. Dieser Modus, den Chirurgen zur
Mitbetheiligung au der Therapie des Magenkrebses her
anzuziehen, hatte für diesen zwei sehr missliche Punkte.
Er bekam es einmal fast ausschliesslich mit Menschen
zu thun, deren Widerstandsfähigkeit bereits derartig er
schöpft war, dass sie eben jedem Eingriff erlagen. Es
bestand schon eine solche Decrepidität, dass die Opera
tion, selbst wenn diese in einem relativ geringfügigen
Eingriff bestand, nicht mehr ertragen wurde. Als s lcher
ist, z. B. die Bildung einer Anastomose zwischen Magen
und Jejunum anzusehen.
Zweitens aber trat folgender Uebelstand in Geltung.
Die Chirurgen bekamen die Kranken nur in den vorge
schrittensten Stadien des Magenkrebses zu sehen. Bei
diesen kam therapeutisch ausschliesslich eine Frage in
Betracht, den Kranken von dem Hungertode zu retten–
die absolute Indicatio vitalis. Die Frage der Entfernung
des ursächlichen Moments musste hinter letzterer natur
gemäss vollkommen in den Hintergrund treten. Der Scha
den dieser Betrachtungsweise ist einleuchtend. Das, wo
rauf es in erster Linie angekommen wäre, eine genaue
Indicationsstellung für die chirurgische Therapie, eine
Abgrenzung der Fälle, die für die Resection geeignet er
scheinen, von denen, wo die palliative Behandlung, d. h.
die Bildung einer Magen-Darmanastomose einzutreten hat,

konnte nicht mit genügender Schärfe erfolgen. – Bevor
wir uns an die Besprechung dieser, für den Chirurgen
so überaus wichtigen Dinge machen, ist es nothwendig,
M. H., dasswir uns noch einmal darüber einigen, dass
es eine spontane oder medicamentöse Hei
lung des Magenkrebses zur Zeit nicht giebt.
In den Fällen, wo man von derartigen Vorgängen ge
sprochen hat, liegen entweder Fehler in der Diagnosen

stellung vor, oder es bestanden Täuschungen über den
Verlauf der Erkrankung. Es ist aus der Krebspathologie
bekannt, dass anatomische Eigenthümlichkeiten der Neu
bildung jene Erscheinungen bedingen, die uns klinisch
in der Malignität oder Benignität des Neoplasmas ent.
gegen treten. Jene Fälle nun sind von hervorragenden
Interesse, wo zwischen carcinomatöser Degeneration der
Gewebe und chronisch entzündlichen Vorgängen keine
scharfe Grenze gezogen werden kann. Es findet ein so
allmäliger Uebergang der einen Form in die andere
statt, dass es unmöglich ist zu sagen, wo die entzünd
lichen Vorgänge aufhören und der Krebs anfängt. Ja
selbst Benarbung innerhalb gewisser Grenzen wird be
obachtet, sodass man veranlasst werden kann in Fällen
von Heilung des Krebses zu reden, die nur als eine
höchst gutartige, sehr langsam verlaufende Form dieser
Neubildung anzusehen sind. Auf der äusseren Haut sind
dieselben als Ulcus rodens oder flacher Hautkrebs zur
Genüge bekannt. Das Analogon dieses Typus des Carci
noms im Magen wird durch den Scirrhus repräsentiert
dessen Verlauf sich gelegentlich über Jahre erstrecken
kann, während in Fällen, wo es sich um weiche, zell
reiche, rasch wuchernde Carcinome handelt, der Tod in
wenigen Monaten nach Auftreten manifester Symptome
den Krankheitsverlauf beschliesst.

Als nothwendige Folge aus dem eben Gesagten werden
wir also folgerichtig schliessen müssen, dass auch in der
Therapie die Krebse des Magens keine Ausnahme von
den krebsigen Neubildungen anderer Körperregionen ma
chen. Wird die Richtigkeit dieser Voraussetzung zuge
geben, so kommt. Alles darauf an, dieselben
in einem möglichst frühzeitigen Stadium
dem Messer des Chirurgen zuzuführen.
Damit werden wir auf die Nothwendigkeit und Bedeu
tung einer Frühdiagnose des Garcinoma ventriculi ge

leitet. Die Erkennung dieser Erkrankung in ihrer voll
ständigen Entwicklung bei Anwesenheit der für dieselbe
charakteristischen Symptome wird wohl in der Regel
keine Schwierigkeiten machen, zumal das Fühlen eines
Tumors der Magengegend jedem Zweifel ein Ende ma
chen wird. Liegen aber die Verhältnisse erst so, so wird
wohl stets jede Hoffnung auf radicale Entfernung d
e
s

Carcinoms unterdrückt werden müssen. Für diesen
Zweck kommt es darauf an, den Tumor zu

diagnostici ren, bevor äusserlich ein sol
cher zu palpiren ist.
Da ein Magenkrebs sich in der Regel auf einem Bo
den zu entwickeln pflegt, der schon durch vorhergega
gene Erkrankung, meist chronisch-entzündlicher Natur,
den Uebergang zum Carcinom vermittelt, so ist es ver
ständlich, dass sich die Anfangsstadien dieses Leidens
dem Beobachter entziehen müssen. Andererseits aber wird

man in Fällen längeren Bestehens chronischer Katarrhe
des Magens, wo die Kranken stärker herunterzukommen
beginnen, sich Schmerzen und Erbrechen charakteristi
scher Art einstellen dem Gedanken, dass Carcinom Vor
liegen könnte, Raum geben müssen. Das Alter des Pal,
Familiendisposition, das Fehlen der HCl im Mageninhalte
und dgl. mehr wird gleichfalls sorgfältig zur Stützung
der Diagnose mitbenutzt werden können.
Natürlich wird man ja trotzVorhandenseins aller di

e

ser Symptome doch noch sehr wohl eine Fehldiagnose
machen können, doch meine ich, dass wir in Fäl
len, wo Alles für Carcinoma ventriculi spricht,
nicht erst das Auftreten einer palpablen Geschwulst a

b

warten sollen, sondern ohne dieses Symptom den opera

tiven Eingriff ins Auge fassen müssen. Das Wort «Probe
laparotomie» geniesst ja mit Recht kein rechtes Ansehen

in der Medicin. Sie ist ja auch in der That nur einNotl
behelf für die Fälle, wo uns für die combinatorische Ge
dankenarbeit objectiv zu wenig Anhaltspunkte gegeben
sind. Doch zu missen ist sie nun einmal nicht, so wird

-- - - -
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sie auch gelegentlich in Kraft treten müssen in den Fäl
len, wo die Sicherheit der Diagnose eines Magenkrebses
nicht durch einen palpablem Tumor gestützt werden
kann.
Von zwei Uebeln ist eben das kleinere zu wählen !

Wir schneiden lieber einmal den Bauch auf, selbst auf
die Gefahr hin, denselben wieder zunähen zu müssen,
ohne etwas gefunden zu haben, als dass wir einem Car
cinom die Möglichkeit geben zu einer Geschwulst heran
zuwachsen, die den Bemühungen des Chirurgen Hohn
spricht.
Einer Methode will ich noch Erwähnung thun, deren
Nutzen sich keiner entgehen lassen sollte, der über die
Diagnose eines intraabdominalen Tumors in’s Reine kom
men will. Es ist dies die Anwendung der Chlo
roform narkose. In jedem Fall, wo Werdacht auf Ma
genkrebs vorliegt, sollte man den Bauch in tiefster Nar
kose papiren; es gelingt so bisweilen nach Ausschaltung
der Action der straffen Bauchmuskeln in der Tiefe ab
norme Resistenzen zu fühlen, deren Anwesenheit, im
Verein mit den sonstigen Symptomen dazu beitragen
könnte, die Diagnose zu sichern.
Was thun wir nun, nachdem das Abdomen eröffnet
ist und die Diagnose eines Carcinoma ventriculi durch
die Ocularinspection ihre Bestätigung erhalten hat? Das
Ideal wäre es ja natürlich in jedem Falle die Exstirpa
tion der Neubildung anzustreben. Zunächst müssen wir
uns aber noch strict an die Grenzen halten, die von den
Meistern der Magenchirurgie dieser Operation gegeben

sind. Die Regel lautet: Nur Krebse, die frei be
weglich sind, sollen exstirpi rt werden, be
stehe in V erwachsungen mit Nachbar 0rgan ein
oder sind Metastasen nachweisbar, s 0 lasse
man die Radical Operation unterbleiben. Je
mehr wir Gelegenheit haben werden bei Magenkrebschirur
gisch einzugreifen, desto mehr wird die operative Technik auf
diesem, so schwierigen Gebiet ausgebildet werden können
auf die ja bei Krebsoperationen überhaupt, in der Frage
der Recidivfähigkeit, in letzter Linie. Alles ankommt. Ich
erinnere mich an dieser Stelle eines Vortrages den
v. Bergmann in Berlin vor einiger Zeit hielt, wo er
gerade darauf hinwies, dass es auch bei stark vorge
schrittenen Carcinomen gelingt, durch sorgfältige radicale
Präparation. Alles Krankhafte auszuschneiden und hier
durch die Frage des Recidivs günstig zu beeinflussen.
Denken wir nur an die schöne Wendung, die die An
gelegenheit der Operation des Brustkrebses in den
letzten Jahren genommen hat und zwar doch auch nur
durch Ausbildung der operativen Technik auf Grund ana
tomischer und pathologischer Erkenntnisse. Dass es mit
den Carcinomen des Magens auch so gehen wird, ist
jedenfalls zunächst nicht von der Hand zu weisen. Doch
auch noch in den Fällen, wo die Chirurgie nach dem
jetzigen Stande der Kenntnisse die Exstirpation des Ma
genkrebses als unthunlich verweigern muss, ist sie im
Stande eine Hülfe zu gewähren, die die Qualen der
armen, von jenen Leiden Betroffenen bedeutend zu lin
dern vermag. Diese besteht in der Anlage einer
Anast 0 imose zwischen Magen und Darm, in
den Fällen, wo das am Pylorus sitzen die Car
cinom nicht exstirpir bar ist und durch
Stenosirung des selben, den Kranken einem
allmäligen Hunger tode entgegen führt.
M. H! Der Wiener Chirurg Schuh hat einmal gesagt,
dass wenn die ganze Chirurgie nur in der Ausführung
des Bruchschnittes bestände, er schon um dieser einen
Operation willen Chirurg sein wollte. Ich stehe nicht an,
diesen Ausspruch eines für seine Kunst begeisterter
Mannes auch auf letztgenannte Operation in Fällen inope
rabler, stenosirender Pyloruskrebse anzuwenden. Man
muss, meine Herren, den Effect dieser Operation, die ich
für eine der genialsten Erfindungen auf dem Gebiete chi

rurgischer Technik halte, gesehen haben, um die Wahrheit
dieses Satzes begreifen zu können.
Ich erinnere mich im Augenblick eines Kranken,
der vor ca. */2 Jahr in der chirurgischen Abtheilung des
Krankenhauses von Dr. von Bergmann operiert wurde.
Der Kranke, ein kräftiger Mann war zum Skelett abge
magert; seit längerer Zeit hatte er Alles, was er ge
nossen hatte, binnen Kurzen erbrochen, er war that
sächlich allmälig verhungert und dem Erlöschen nahe.
Bei der Operation liess sich ein fast den ganzen Pylorus
ringförmig umgebender Tumor constatiren, dessen radi
cale Beseitigung unmöglich war. Es wurde desshalb die
Anastomose zwischen Magen und Jejunum hergestellt
um ein directes Ueberleiten des Mageninhaltes in den
Darm nach Ausschaltung des Pylorus zu ermöglichen. Der
sehr gechwächte Kranke vertrug den Eingriff gut. Seit
demselben erfolgte kein Mal Erbrechen mehr; er wurde
die ersten Tage mit Nährklystieren gefüttert, dann bekam
er flüssige Nahrung und ca. 8 Tage nach der Operation
leichte Fleischspeisen. Nach ca. 3 Wochen konnte Pat.
mit verheilter Wunde entlassen werden. Wir hatten die
Freude ihn nach ca. 4 Monaten wieder zu sehen. Er
war kaum zu erkennen; der anämische, hohlwangige
Mann hatte sich in ein kräftiges, gut genährtes Indivi
duum verwandelt, an dem Nichts mehr an sein unheil
bares Leiden erinnerte. Der Pat. selbst gab an sich
völlig gesund zu fühlen und mit Ausnahme stark blä
hender oder gährender Nahrung, Alles gut vertragen
zu können. Es ist dieses natürlich nur Illusion, denn
früher oder später wird er doch seinem Leiden erliegen,
doch meine ich, dass wir eine Operation, die diese Illu
sion zu Wege brachte. als eine humane preisen sollen
und ihre möglichst weite Verbreitung anstreben müssen.
Vergleichen wir einmal die Resection des carcinoma
tösen Magens mit der genannten Operation! Dass das
Indicationsgebiet ersterer ein sehr enges ist, haben wir
oben gesehen. Obgleich ja Hoffnung besteht, dass in der
Zukunft durch Ausbildung der Diagnose sich dasselbe
erweitern wird, so ist doch anzunehmen, dass der bei
weitem kleinste Theil der Magenkrebse mit Resection der
erkrankten Partie behandelt werden wird, das Gros
wird entweder in jenem Stadium sein, wo die Resection
technisch nicht mehr möglich ist, oder der Kräftezustand
des Kranken dieselbe verbietet. Die Grenzen der Anast0
mosenbildung stecken ein viel grösseres Gebiet ab. Die
Operation beginnt da in ihr Recht zu treten, wo die
Resection aus den beiden, oben genannten Gründen nicht
mehr möglich ist. Man darf nicht glauben, dass die
Enterogastroanastomose nur den Zweck hätte, dort wo
bereits Stenosirung des Pylorus besteht, diese unschäd
lich zu machen, nein auch dort, wo noch kein Hinder
niss für die Circulation der Magencontenta besteht, wird
sich die Anlage einer Magendarmanastomose empfehlen.
Wucherung und Zerfall der krebsigen Neubildung wird
durch letztere in Schranken gehalten werden, da der
reizende Mageninhalt bei seinem Uebertritt in’s Duode
num nicht mehr gezwungen ist den Pylorus und das
hier befindliche Carcinom zu passieren. Aus demselben
Grunde verringern sich die Schmerzen oder cessiren ge
legentlich wohl ganz; letztere sind für den Kranken eine
arge Qual und treiben ihn dem Morphium in die Arme.
Dieses wäre die Grenze der Operation nach unten hin,
nach oben zu giebt es keine, höchstens so hochgradige
Schwäche des Kranken, dass der Eingriff als solcher ihn
tödten würde, könnte einschränkend wirken; doch würde
ich rathen hier lieber etwas weiter zu gehen, als sich
zu frühzeitig abschrecken zu lassen. Man soll sich nicht
durch das Aussehen des Kranken täuschen lassen, das
was man als Krebskachexie annahm, ist oft. Nichts weiter
als Inanition, die behoben werden kann, sobald die Er
möglichung der Ausnutzung der Nahrung geboten ist,
wie der oben kurz skizzirte Fall bewies. Ich würde rathen
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auch in den scheinbar desolatesten Fällen die Operation
zu wagen, zumal die Technik derselben eine einfache ist,
während die Resection technisch zu den schwierigsten
Aufgaben der Chirurgie gehört. Sie ist leicht und was
wichtig ist, die Prognose des Gelingens der Operation
ist eine sehr gute.

Das was die Resultate der Eingriffe am Magendarm

kanal bei Ausscheidung von Stücken aus der Continuität
desselben so unsicher macht, sind die Schwierigkeiten

der circulären Darmnaht. Diese fallen hier fort, da die
beiden zu anastomosirenden Darmtheile flächenhaft mit

einander zur Verklebung resp. Verwachsung gebracht
werden, was stets anstandslos gelingt. Die Todesfälle
fallen wohl nur sehr selten der Operation als solcher
zur Last. Während die Fixierung des Zeitpunktes für die
Möglichkeit der Ausführung der Resection des Pylorus
oft unmöglich sein wird, glaube ich, dass die Anastomose
noch immer zu einer Zeit gemacht werden kann, wo der
Kräftezustand des Kranken dieselbe erlaubt, falls nur die
Collegen von der Nützlichkeit des Eingriffs überhaupt
überzeugt sind. Die Zeit, welche der Kranke durch die
Etablierung der Anastomose gewinnt, kann verschieden
lang sein, sie wird wohl hauptsächlich von der Grösse,
Ausdehnung und der anatomischen Beschaffenheit des
Carcinoms abhängen. Doch das, was der Zweck der Ope
ration war, ist erreicht worden: der Kranke ist für den
Rest seines Lebens unter Verhältnisse gesetzt worden,

die den normalen ziemlich gleich kommen, und darin
liegt der eminente Segen dieser Operation. Kurz zusam
mengefasst sind die Indicationen für die Fistelbildung
zwischen Magen und Darm doppelter Natur:
1)Wir machen die Operation in den Fällen
wo die Reise ction des Pylorus nicht mehr
möglich ist, um den Kranken von seinen
Schmerzen zu befreien, das Wachsthum des
Krebses möglichst zu verlangsamen und einer
eventuell entstehenden Pylor usstenose ihre
verhängnissvolle Consequenz zu nehmen.
2)Wir operieren, um dem Kranken die Nah
rungsaufnahme wieder möglich zu machen
in Fällen wo die Pylor ussten ose bereits be
steht und dem Pat. der Hungertod droht. (ln
dicatio vitalis).
Erinnern wir uns jetzt, M. H., des Ausgangspunktes
unserer Besprechung, so hatte ich angeführt, dass die
operative Therapie des Magenkrebses deshalb so wenig
Anklang in breiteren Schichten gefunden hat, weil man
die Eingriffe für zu gefährlich hielt und in denselben zu
wenig Garantie für die Zukunft erblickte. Wir sind jetzt
in der Lage den Grund dieser Beurtheilungsweise zu ver
stehen. Es war für die Indicationsstellung für den Ein
griff, für die Art und den Zeitpunkt desselben zu wenig
geschehen. Erst wenn wir Alle wissen, was überhaupt in
jedem Falle erreicht werden kann, werden wir mit grösse
rer Sicherheit im Stande sein, denselben prognostisch
richtiger zu beurtheilen. Ein Hauptfehler lag darin, dass
die Operation der Gastroenteroanastomose von einem
falschen Gesichtswinkel aus beurtheilt wurde. Das Zögern

mit derselben, bis das Leben des Kranken an einem so
dünnen Faden hing, dass die geringste Erschütterung
hinreichte, denselben zu zerreissen, hat es verschuldet,

dass der Eingriff noch nicht die Verbreitung gefunden
hat, die ihm fraglos gebührt. Nicht die Operation hat die
grosse Zahl der Todesfälle verschuldet, sondern das Zu
warten bis die Erschöpfung in Verein mit dem Grund
leiden, den Kranken dahinraffte.

M. H. Wir Alle werden ja mit Freude den Zeitpunkt
begrüssen, der uns das erhoffte Mittel gegen den Krebs
bringt, wir Alle werden ja sicher dahin zielen, den Be
strebungen unsere wärmste Symphathie nicht versagen

und emsig im Dienste derselben mitarbeiten, doch so
lange dasselbe noch im Schoosse der Zukunft liegt, meine

-- --- ----- - - - ---- ---T T

ich, ist es unser aller Pflicht, diejenigen Mittel,die zunächst
als die einzig radicalen gelten und die uns die Chirurgie
allein gewährt, durch genaues Studium aller einschlägigen

Punkte im geeigneten Moment anwenden zu lernen.
Recapituliere ich das hier Besprochene noch einmal
kurz, so erlaube ich mir dasselbe in folgende Punkte zu
sammenzufassen:

1) Die Carcinome des Magens machen therapeutisch
keine Ausnahme von den Krebsen anderer Körpergebiete.

Die Therapie ist eine rein chirurgische.
2) Die Operation ist womöglich zu einer Zeit vorzu
nehmen, wo noch kein Tumor palpabel ist.
3) Die Untersuchung soll stets in tiefster Narkose vor
genommen werden.
4) Erst die probatorische Incision wird in manchen
Fällen den definitiven Ausschlag geben.

5) Für die Resection des Pylorus sind nur die Fälle
heranzuziehen, wo der Tumor frei beweglich ist und keine
zu ausgedehnten Metastasen vorhanden sind.
6) Sind diese Bedingungen nicht mehr vorhanden, so
ist die Anlage einer Fistel zwischen Magen und Jejunum
zu befürworten.

7) Mit letztgenannter Operation darf nicht erst ge
wartet werden bis der drohende Hungertod des Kranken
dem Operateur das Messer als ultimum remedium in die
Hand zwingt.

8) Auf letzteren Umstand sind die, für die verhält
nissmässig einfache Operation zahlreichen Todesfälle zu
beziehen.

Referate

A. Goldscheider. Zur allgemeinen Pathologie des
Nervensystems. (Berl. kl.Wochenschrift 1894NE18n.19)
I. Ueben die Lehre von den trop his c h en Cen
t,1"E In.
G. constatiert,dass die heute geltenden Anschauungen über
die trophischen Centren nicht genügend wären, um gewisse
Thatsachen der Pathologie des Nervensystems zu erklären,
namentlich nicht die nach Amputationen in den Nerven des
Stumpfes und im Rückenmark auftretenden Veränderungen.
Durch die Untersuchungen verschiedener Autoren (in letzter
Zeit durch Marinesco) ist es festgestellt worden, dassnach
Amputationen umfangreicheVeränderungen in denzugehörigen
Nervengebieten entstehen. Nicht blos die sensiblen sondern
auch die motorischenNerven des Amputationsstumpfeswerden
atrophisch gefunden. Im Rückenmarkzeigen sich sowohlander
weissen als auch an der grauen Substanz, speciell auch im
Gebiete der Vorderhörner, atrophische Veränderungen; auch
die vorderen und die hinteren Wurzeln nehmen an der Atro
phie Theil. In der Erklärung dieser Thatsachen schliesstG.
sich Marinesco an, welcher die Anschauung vertritt, dass
die trophische Function der sog. trophischen Centren (Vorder
hornzellen, Rindenzellen, Zellen der Spinalganglien) keine
automatische Thätigkeit darstelle, wie bisher angenommen
wurde, sondern durch peripherische Reize erhalten und regul
lirt werde. Marinesco sagt: Wenn diese Zellen, welche
wir als trophische Centren ansprechen, ihre ernährende und
dieStructur conservierendeFunction dauernd erhalten sollen,

so bedürfen sie eines Zuflusses von peripherischen Reizen.
Die Amputation eines Gliedes vermindert naturgemäss d

ie

Quantität dieser Reize, so dass sie nicht mehr genügen,um
auf die Dauer die Function der trophischen Zellen auf ihrer
normalenHöhezu erhalten.Goldscheider erweitert dieseTher
orie, indem seiner Meinung nach, die in Frage stehendenReize
nicht nothwendig von der Peripherie her zu stammen brau
chen, sondern ebenso gut vom Gehirn ausgehen können
Letztere Annahme würde eine ungezwungene Deutung der
bisher unerklärten cerebralen Muskelatrophie zulassen. Die
hier kurzwiedergegebeneTheorie über die trophischenCentren
erfährt dann im weiteren Theil der Arbeit eine genauereAus
führung und Begründung, auf die hier jedoch nicht näher ei

n

gegangen werden kann.
II. Ueber Neur on -Erkrankungen.
Goldscheider will die durch die Untersuchungen de

r

letzten Zeit so wohl gesicherte Lehre von den Nerveneinheiten
oder Neuronen (Waldeyer, Kölliker u. a.) in di

e

Neuropathologie aufgenommen wissen. Der Inhalt dieserLehre

is
t

kurz folgender: Unser Nervensystem baut sich anfalls
abgegrenzten, discontinuirlich a

n

einander gereihten Nerven
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einheiten, von Waldeyer Neurone genannt. Jedes Neu
ron setzt sich zusammen aus 3 Stücken: der Nervenzelle,
Nervenfaser und dem Faserbäumchen (Endbäumchen). Wie die
Entwickelungsgeschichte und die Phänomene der Wall er'
schen und Türk'schen Degeneration zeigen, bildet jedes Neu
ron eine nutritive Einheit derart, dass nur die in continuirlicher
Verbindung mit dem Zellkörper stehenden Theile des Neurons
ihre normale Constitution zu bewahren im Stande sind. Die
motorische Leitungsbahn besteht aus 2 Neuronen. Das eine
(in dir e c't es motoris c h es Neuron von Köl like r's–
m ot. N. 2. Ordnung Waldeyers) umfasst die Gehirn
Ganglienzelle und ihren Nervenfortsatz, der zur Pyramiden
faser wird und im motorischen Kern (Hirnnervenkern oder
Vorderhorn) mit einem Faserbäumchen endgt; das andere
(dir e c t es m ot. Neu r on von Köllik e r 's oder mot.
- - Ordnung Waldey ers) besteht aus der Gang
lienzelle des Hirnnervenkernes resp. des Vorderhorns und
ihrem Nervenfortsatz, der zur Wurzelfaser und dann zur peri
pherischen Nervenfaser wird, um im Muskel gleichfalls dendri
tisch zu endigen. Die sensible Leitungsbahn weist, wenn man
von der Peripherie ausgeht, zunächst ein Neuron auf, wel
ches aus der Ganglienzelle des Spinalganglions und ihren T
förmig getheilten Nervenfortsatz besteht, dessen einer Theil
sich zur Peripherie (Haut) begiebt, dessen anderer Teil zur
Hinterstrangfaser wird und mit einem Faserbäumchen in der
grauen Substanz des Rückenmarks oder der Medulla oblongata
(Kerne des Keil- und zarten Stranges) abschliesst (direct
s e n sib l es Neu r on von Kölliker "s, sensib l es
Neur on 1. Ordnung Waldeyers). Als sensible Neu
rome 2. Ordnung, über deren Endigung sichere Kenntnisse z.
Th. noch fehlen, werden die Schleifenbahn, die Kleinhirn-Sei
tenstrangbahn, sowie im Vorderseitenstrang verlaufende aus
Strangzellen des R. M. ihren Ursprung nehmende Bahnen
angesehn.

Diese anatomischen Anschauungen werden nun durch G. auf
die specielle Pathologie des Nervensystems angewandt. So
stelle z. B. die progressive (spinale) Muskelatrophie eine Er
krankung des directen motorischen Neurons dar; desgl. die' während es sich bei der amyotrophischen Lateralsklerose um eine Erkrankung sowohl des directen als
auch des indirecten motorischen Neurons handele. Die Tabes
dorsalis wäre als degenerative Erkrankung des directen sen
siblen Neurons aufzufassen. Wesentlich modificirend wirke
die Lehre von den Neuronen auf unsere bisherigen Anschau
ungen über die Systemerkrankungen. Die funiculäre Form der
Degeneration wird nicht mehr wie bisher als charakteristisch
für die Systemerkrankungen betont werden können; denn fasst
man die Neurone eines bestimmten Typus als System zusam
men, z. B. System der directen sensiblen Neurone, so wird
eine systematische Erkrankung eine sehr verschiedene anato
nische Configuration darbieten, je nachdem alle oder nur
diese oder jene Gruppe von Neuronen des Systems erkrankt
sind. Das Massgebende für den systematischen Charakter ist
somit weniger die in vielen Nüancen spielende Configuration
der Degenerationsfigur, sondern die functionelle Zusammen
gehörigkeit der Neurone.
Die interessanten Details des lesenswerthen Aufsatzes müssen
im Original nachgelesen werden. Weiss.

E. Grawitz: Beobachtungen über ein neues harnsäu
relösendes Mittel beiGichtkranken. (Deutsche med.Wo
chenschrift NI 41).

Das Mittel «Lysidin» wurde Grawitz von Prof. Laden
burg zur Untersuchung und Anwendung an Kranken über
geben.Es is

t

chemisch ein Aethylenäthenyldiamin, löst sich
leicht im Wasser, ist von weissröthlicher Farbe und eigenthüm
lichem. a

n

den Geruch von Mäusen erinnerndem Geschmack;
nach Ladenburg soll das Mittel unschädlich sein, dabei die
fünffacheharnsäurelösende Wirkung des Piperazin haben. Ver
fasserwandte das Mittel an zwei Kranken an, bei dem einen
handelte e

s

sich um einen ziemlich heftigen acuten Gichtanfall,

während bei dem zweiten stark ausgesprochene chronische
gichtischeVeränderungen vorhanden waren. Als geeignetes Lö
sungsmittel erwies sich kohlensaures Wasser, und wurde pro

d
ie 1–5g. auf500Wasser verabfolgt. Nebenwirkungen zeigten

sich selbst bei fortgesetztem Gebrauch nicht, auch trat bei
keinemder Kranken ein subjectives Gefühl von Widerwillen
gegendas Mittel ein. Was nun den Einfluss auf den acuten
Gichtanfall anlangt, so machte sich derselbe in eclatanter Weise
geltend;schon nach einigen Tagen wichen die starken Schmer
zen in der Zehe, und nahm die Anschwellung ab. Bald nach
demAussetzen des Mittels wurde wieder die Anschwellung
sichtbar,die Schmerzen in den befallenen Zehen setzten wieder
ein, umbei Wiederaufnahme der Therapie prompt und rasch
zurückzugehen. Beim zweiten Patienten, der zahlreiche Tophi

a
n

denGelenken der Hände und Finger, an der Ohrmuschel
undAchillessehne zeigte (ein kleines gelbes Knötchen, offenbar
einkleiner Tophus war sogar am freien Rande der Epiglottis
bemerkbar)trat ebenfalls unter der Behandlung mit Lysidin

Besserung ein. Die Beweglichkeit der grossen und kleinen
Gelenke nahm in auffallender Weise zu, die Tophi verkleinerten
sich rasch; dieser Effect war um so mehr bemerkenswerth, als
die vorhergegangene mehrmonatliche Cur mit den bereits be

- nnten Mitteln, wie Lithion, alkalischen Wässern etc., fast
ganz resultatlos blieb. Die vom Verf, angestellten Stoffwech
selversuche bei beiden Patienten brachten keinen sicheren
Aufschluss über die Art der Wirkung des Lysidins.

Ab el ma n n.

Ladreit die Lacharrière und Castez: Indicati
onen und Contraindicationen für Behandlung durch
Meerbäder bei Krankheiten der Ohren, der Nase,

des Pharynx und des Larynx. La France médicale,

JN 34. 3
. August 1894.

Die Verfasser kommen zu folgenden Schlussfolgerungen:

1
)

Die Behandlung mit Meerbädern ist indicirt bei den
Ohrenleiden, die skrophuloser, tuberculoser (bei nicht zu tie
fer Lage), congestiver, hysterischer Natur sind. Sie sind
contraindicirt bei einem Eczem des Gehörgangs, bei trockener
Otitis, der Krankheit von Ménière. 2) Betreffs der Nasen:
leiden sind die Meerbäder schädlich allein beim Eczem der
Nasenhöhlen; sie sind äusserst wirksam für verschiedene chro
nische Rhiniten und nach Abtragung von Drüsen-Geschwülsten.

3
.

Betreffs der Krankheiten des Pharynx und Larynx sind die
Indicationen beschränkt. Bei Larynxtnberculose sind die Meer
bäder contraindicirt. Im Allgemeinen: Bei den Affectionen der
Nase geben die Meerbäder die besten Resultate. Grimm

Paul Samter. Heilung eines Falles von Riesenzellen
sarcom (ausgehend vom Tibiakopf) durch Arsenik.
Deutsche med. Wochenschr. N 37.

Bei einem 23 jährigen Mädchen constatierte S
.

folgenden
Status: bedeutende Schwellung des linken Kniegelenks, Behin
derung der activen und passiven Bewegung. An der Vorder
seite des linken Tibiakopfes eine apfelgrosse Geschwnlst (bereits
Recidiv), die von innen emporgewuchert war. Die Drüsen der
linken Leiste stark geschwellt. ebenso die Lymphdrüsen der
Axelhöhle. Patientin klagte über sehr heftige Schmerzen in
linken Bein, so dass Stehen und Gehen ihr unmöglich wurde.
Die mikroskopische Untersuchung der emporgewucherten Ge
schwulstmassen ergab die Diagnose eines Riesenzellensarcoms.
Die Chirurgen lehnten die Amputation ab, weil der Tumor
rasch gewachsen war nachdem e

r vor einem Jahre entfernt
wurde. S. verordnete die bekannten asiatischen Arsenikpillen
und zwar bis zu 10 Pillen täglich. Nach neunmonatlicher Cur
waren die Leistendrüsen abgeschwellt. In der Gegend des
linken Tibiakopfes bemerkte man eine Höhle die mit wenig
zerfallenen Gewebsmassen angefüllt war; dieWundhöhle hatte
sich auf die Hälfte verkleinert. Patientin war frei von Schmer
zen, konnte das Bein beugen und strecken. 2Jahre nach Ein
leitung der Arsenikkur (Patientin hatte 2600 Pillen verbraucht)
waren keine Spuren von Lymphdrüsenschwellung weder in der
Leistengegend, noch in der Axelhöhle zu constatieren,das Knie
gelenk erschien völlig normal bis auf eine kleine granulierende
Knochenhöhle im Tibiakopf. Die Beweglichkeit im Kniegelenk
war ganz unbehindert. Die mikroskopische Untersuchung der
Granulationen in der Knochenhöhle zeigte das Fehlen jegli
cher Geschwulstmassen. Ab elman n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. W. Czermak (Innsbruck):
lichen Operationen. Heft I –VII.
Gerold’s S.

In manchen Hand- und Lehrbüchern der Augenheilkunde ist
der Operationslehre ein besonderesCapitel gewidmet. Dennoch
fehlte e

s in der deutschen ophthalmologischen Literatur bisher
an einem Werke, wie das vorliegende, welches in systemati
scher und zugleich möglichst vollständiger Weise nicht nur
die allgemeine Ophthalmo-Chirurgie, sondern auch all' die ein
zelnen am Auge und seinen Adnexen geübten Operationen be
handelt. Indem dieses Buch eine rasche und sichere Orien
tierungüber die zur Zeit üblichen Operationsmethoden ermög
licht und zugleich eine anschauliche, durch treffliche Abbil
dungen erläuterte Darstellung derselben bietet, wird es dem
Specialisten sowohl, wie auch jedem Arzte, der gelegentlich
Augenoperationen ausführt, willkommen sein. Das erste Ca
pitel handelt vom augenärztlichen Instrumentarium; sämmtliche
gegenwärtig bei Augenoperationen gebräuchliche Instrumente
sind hier bildlich dargestellt, mit Angabe ihres Erfinders und
der Art ihrer Anwendung. Wer daran geht, sich ein augen
ärztliches Besteck zusammenzustellen, findet hier eine gute
Richtschnur für die Auswahl seiner Instrumente. Der Verf.
hat gewiss Recht, wenn e

r bemerkt, dass in Specialfächern

Die augenärzt
Wien 1893/94. C.
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vielfach die Neigung bestehe, für jeden Eingriff, jede Schnitt
art ein eigens gebautes. oft complicirtes Instrument für nöthig
zu halten, und man wird ihm unbedingt beistimmen müssen,
wenn er den einfacheren Instrumenten wegen der Vielseitig
keit ihrer Anwendung und wegen ihrer leichteren Reinigung
stets den Vorzug giebt. Im zweiten Capitel wird die Aseptik
bei Angenoperationen besprochen, im dritten finden wir all
gemeine Erörterungen über Operation, Anaesthesie, Narkose,
Nachbehandlung, Verbände. Weiterhin werden die einzelnen
Operationen abgehandelt, und zwar in denbisher vorliegenden
Heften, diejenigen an den Lidern, der Bindehaut, denThränen
wegen, der Augenhöhle und denAugenmuskeln. Bei jeder Oper
ration werden die Indicationen, die Methoden mit ihren Mo
dificationen, der Heilverlauf und seine möglichen Störungen
ansführlich besprochen. Die gebräuchlichsten Methoden, sowie
die einzelnen Phasen der wichtigsten Operationen sind durch
anschauliche Holzschnitte illustriert. Bei der Angabe der ver
schiedenen Methoden und ihrer Modificationen ist der Verf.
sichtlich bemüht gewesen, den Autoren durch Quellenangaben
gerecht zu werden; sollte ihm dieses nicht überall gelungen
sein, so wäre dasbei der übergrossen Zahl von Abänderungen,
welche für mancheOperation (z. B. Trichiasis-Operation) von
den verschiedensten Seiten empfohlen worden sind, wohl zu
entschuldigen. Wir zweifeln nicht daran, dass diesesdurchaus
zweckentsprechendeund dabei vorzüglich ausgestattete Buch
sich bald einen Platz im BücherschrankedesAugenarztes sowohl
wie auch manchesanderen Arztes sichern wird, und sehengern
den weiteren Lieferungen desselbenentgegen.

Th. Kocher: Chirurgische Operationslehre. Zweite Auf
lage. Jena, Verlag von Gustav Fis c h er 1894.
Die erste Auflage dieses einzig in seiner Art dastehenden
Buches hat Ref. vor 2 Jahren warm empfohlen (cf. diese
Wochenschr. 1892pag. 422) und seine originellen grossenVor
zügevor anderenOperationslehren im Einzelnen hervorgehoben.
Die neue Auflage verdient auch das grösste Lob in zweiter
Auflage. Der Umfang des Buches ist gestiegen von 208 auf
323Seiten, die Zahl der Abbildungen beträgt 185 (gegen 163).
Die Abbildungen sind durchweg bei weitem schöner und ele
ganter als früher. Es würde uns zu weit führen im Einzelnen
die Vervollständigungen des Textes anzuführen; es ist kaum
ein Kapitel unverbessert geblieben,viele ganz neueAbschnitte
sind neu aufgenommen. Ref. ist. Angesichts dieser zweiten
Auflage in seiner Ansicht nur bestärkt worden, dassKocher's
Operationslehre gegenwärtig die beste ist, die wir besitzen.
Für die Zukunft ist in Aussicht genommen auch «den Arbei
ten anderer Autoren gerecht zu werden.» W an a ch.

Prof. H. Chiari: Pathologisch-anatomische Sectionstech
nik. Mit 28 Holzschnitten. Berlin. 1894. Fischer's medic.
Buchhandlung v. H. Kornfeld. Preis 3 M.
Verfasser hat, wie er in der Vorrede sagt, trotz der in nicht
geringer Anzahl vorhandenen Anleitungen zur Ausführung
pathologisch-anatomischer Sectionen sich zur Abfassung vor
liegenden Büchleins entschlossen,weil gerade diejenige Tech
nik, wie er sie selbst auf Grund des Sectionsverfahrens von
Rokitansky ausgearbeitet hat, ihre besonderenVortheile
bietet und er sie einer eigenen Beschreibung werth erachtet.
Es liegt nicht im Rahmen dieser Besprechung auf die Abwei
chungen dieser Technik von den anderwärts geübten des Nä' einzugehen, aber es muss hervorgehoben werden, dassVerf. es verstanden hat den an sich gewiss dürren Stoff in
bewundernswerther Weise ansprechend darzustellen. Jeder
Prosector und jeder Arzt, der gelegentlich in die Lage kommt
Sectionen ausführen zu müssen,wird bei der Lecture des klei
nen Werkes nicht nur Anregung sondern sogar einengewissen
Genuss finden. Die 18beigegebenen Musterprotokolle mögen
besondersAnfängern zum Studium empfohlenwerden. Wl.

J. Born traeger: Compendium der gerichtsärztlichen
Praxis. Leipzig. 1894. Hartung & Sohn. 695 Seiten.
Preis 10 M.

Handliches, übersichtlich geordnetes und ungemein reichhal
tiges Werk. Da dasselbe dazu bestimmt ist dempraktischen
Gerichtsarzt als Hilfsbuch zu dienen, so hat Verfasser zweck
mässigerWeise jedemAbschnitte die einschlägigen für Deutsch
land giltigen Gesetze, Erlasse, Entscheidungen u. s. w. hinzu
gefügt – eine Beigabe, welche sicher auch vielen ausserhalb
Deutschlands beamteten Gerichtsärzten sehr willkommen sein
wird. Als besondere Vorzüge müssen hervorgehoben werden:
in demKapitel über Verletzungen die Berücksichtigung
der beeinträchtigten Erwerbsfähigkeit. Un -
fallverletzter, in demKapitel über Geistesstörungen die
Besprechung der Gift psychosen sowie der Hypno
se und Suggestion, ferner die praecise Beh and
l inng solcher Fragen wie Strafe rduldungsfähigkeit,
Dienst und Erwerbsfähigkeit, Vernehmungs

und Zeugnissfähigkeit. Glaubwürdigkeit, Ge
mein gefährlichkeit u. dergl. endlich die gerichtsärzt
liche Beurtheilung des kunst widrigen Handelns. Es
sind diesesAbschnitte, welche in den meistenLehrbüchernder
forensischen Medicin entweder ganz vermisst werden oderdoch
nur stiefmütterlich behandelt sind. Die Darstellungsformist
oft verblüffend knapp, jedoch gewinnt hierdurch dasWerk nur
in seiner Eigenschaft als Nachschlagebuch. Die zahlreichen
überall eingestreuten praktischen Winke zeugen von derbe
deutenden eigenen Erfahrung des Verfassers. In der Ausstat
tung lässt das Büchlein nichts zu wünschen übrig. Wl.

CharlesSajous: Annual of the universal medical sciences.
1894.The F. A. Davis Company,Philadelphia, New-York,
Chicago. 5 Bände.
Wir machen hiermit auf den eben erschienenendiesjährigen
Jahrgang des wirklich ganz vorzüglichen Jahresberichts auf
merksam. Er kann an Vollständigkeit, Uebersichtlichkeit und
glänzenderAusstattung kaumübertroffenwerden. Die Bibliothe
ken, die das Werk noch nicht besitzen, sollten es sich durch
aus anschaffen. Bemerken möchtenwir nur, dass die Zahl der
verarbeiteten periodischen Journale allein 1153beträgt, dazu
kommen dann noch Bücher, Monographien, Dissertationenetc.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– In Folgendemgebe ich 2 kleine Notizen, um die Herren
Collegen zu veranlassen, weitere Beobachtungen anzustellen,

1. Den 5. Nov. wurde ich zu einem Kranken – Tympi
IIM. – Dwornik, 42 Jahre alt gerufen, der sich über Bint
lusten beklagte. Der Mann wohnte mit seiner Familie in 2
Zimmern eines Hanses der 12.Ismail. Rotte, eineTreppe hoch.
Ernährningszustand leidlich, ziemlich auffallendeAnaemie,kein
Eieber. An den Lungen nichts bestimmtes Pathologischesdurch
die Percussion zumconstatieren,es sei denn eine geringe Dämm
fung unter dem linken Schulterblatt; Respiration rauh. beson
ders hinten: ziemlich häufig und heftig auftretender Husten,
mit dem stinkender. braungrauer eiterähnlicher Schleimmit
rothen Blutstreifen untermischt, entleert wird. Beim Husten
wird Schmerz in der Herzgrube empfunden.
Der Kranke erzählt Folgendes:
Er sei im Juni 1893 mit Bluthusten erkrankt, woranf in
nicht zu langer Zeit sich ein sehr stark stinkender Auswurf
mit Blut gezeigt hätte. Bei der Behandlung durch einenArzt
habe sich bis zum Anfang diesesJahres (1894)keine Besserung
gezeigt, da habe er sich am 15. Jan. 1894 in das Helenen-In
stitut an den Prof. Dr. N.–gewandt, der ihn bis zum 1.Mai
behandelt habe: der Blutauswurf hätte aufgehört, dochder
Auswurf des stinkenden Schleims hätte bei heftigem Hnsten
weiter bestanden: am 1. Mai sei er auf den Rath desbetref
fendenArztes aufs Land gereist, da der letztere ihm die Hoff
nung auf Genesung bei Verweilen in der Stadt genommen
hätte. Bis zum 25. Juli blieb er im Dorf, fühlte sich wohler,
der Answurf nahm an Gestank ab. ja der letztere schwand
zeitweilig ganz. Einen Monat noch hielt das Wohlsein hier
an, dann trat wieder der starke Husten nebst scheusslich
stinkendem Auswurf auf; der Gestank sei ihm unerträglich,
seiner Frau und den Kindern höchst widerlich. -
Kurz vor demdieser Pat. sich an mich wandte, hatte ich ir

“

gendwo– ich glaube im «Bp au T. –gelesen, dass Kreo
sot subcutan angewandt bei Lungengangrän Erfolg gehabt
habe – Ich wandte es an. Der Pat. erhielt subcutan je eine
Pravaz'sche Spritze einer Mischung von Kreosot mit Oleum
Vaselini 1 : 10.während der 7 erstenTage 2Mal täglich, dann

3 Tage 1 Mal täglich, also im Ganzen 17 Spritzen: nachder
dritten Injection schwand der Gestank. Heute *) habe ich den
Pat. untersucht; ausser einem des Nachts mitunter auftreten
den Husten ist Pat. voll komm ein gesund; wenn etwas
ausgehustet wird, so ist es grüner Schleim ohne Geruch. -

Ich lasse die Injectionen noch fortfahren – 2 Mal wöchent
lich eine Injection. Ich glaube dieser Fall liefert die Anre
gung, die Behandlung in vorkommenden Fällen zu versuchen,
An den Injectionsstellen war keine Reaction eingetreten.

2
.

Ich selbst erkrankte plötzlich vor 4 Tagen an einer Er

sipelas ähnlichen Dermatitis der Nase. ohne dass in der N
a

senhöhle ein Furunkel etc. war. Die Ursache konhte ich nur
einer Infection mit zersetztem Eiter bei einer Operation, d

ie

ich den Abend vorher gemacht hatte, zuschreiben. Ich b
e

merkte die Röthe und Schwellung am Morgen beim Aufwa
chen.– Ich kam auf folgende Art der Behandlung: Aensser“
lich ein Streupulver aus Talk und Magnesia; in die Nasen
höhle legte ich für kürzere Zeit, häufig wiederholend,Watte
bäusche mit einer 3 pCt. Cocainlösung. Die Dermatitis
begrenzte sich nach ca. 24 Stunden a

n

der Nasenwurzel

*) Das Manuscript ist am 18. Novembergeschrieben. D
. Red.
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Schmerzen habe ich fast gar keine gehabt; nach 3Tagen bin
ich heute genesen. Ich meine, dass in diesem Fall das Co
cain auf die Nasenschleimhaut eine Wirkung gehabt hat und
mittelbar dadurch auf die Haut und den Krankheitsverlauf. –
Jedenfalls aber hat das Mittel schmerzstillend gewirkt, da
das Gefühl der Spannung und Hitze bald schwand und, wenn
beim erneuten Auftreten ich eswieder anwandte, die schmerz
stillende Wirkung wieder präcis eintrat. Meiner Ansicht wäre
es nicht schlecht, das Mittel auszuprobieren, da es nicht scha
den kann. Grimm.

Vermischtes,

– Am 1. December feierten die Doctore Arnold Schmitz
und G. A. Tsch osch in das 25-jährige Jubiläum
ihrer Thätigkeit am Kinderhospital des Prinzen
von Oldenburg. – Dr. A r n o l d S c hmitz war bis
1872 Assistent, dann ausseretatmässiger Arzt im Ambulato
rium, und leitet seit dem 20. Juni 1876 als Nachfolger Ed.
von W. a h l’s die chirurgische Abtheilung des Hospitals. –
Dr. G. A. T's c h osc hin, früher am städtischen Alexander
Hospital zum Andenken an den 19. Febr. 1861thätig, widmet
ebenfalls seit 25 Jahren seine Kräfte dem Oldenburger Kinder
hospital und zwar gegenwärtig als Ordinator der Infections
abtheilung und Prosector.– Or d en sverleihung ein: Der St. Alex an der -
Newski-Orden – dem Ober-Medicinalinspector der Flotte,
Ehrenleibchirurg Geheimrath Dr. Kudrin. Der St. Sta -
n isl ans-Or de n I. Classe– dem Oberarzt des Marine
hospitals in Sewastopol, wirkl. Staatsrath Dr. Siebert und
dem Oberarzt des St. Petersburger Marinehospitals, wirkl.
Staatsrath Dr. Rambach.– Verabschiedet: Der Beamte.V. Classe für besondere
Aufträge beim Minister des Innern, wirkl. Staatsrath Dr.
Leschtischniski, der Gehilfe des Militär-Medicinalinspectors
des Anmur-Militärbezirks, wirkl. Staatsrath Dr. Kulitschenko
und der Divisionsarzt der 15.Cavalerie-Division, wirkl. Staats
rath S c h il l i ng – sämmtliche mit der Uniform.– Ernannt: Der ältere Arzt der 3. Flottenequipage,
Colleg.-Rath Dr.Taraszkiewicz – zum Oberarzt der tech
nischen Marineschule.
– V er storben: 1) Am 8. November der frühere ältere
Arzt der Cantonistenschule in Smolensk, Dr. Georg H ar
nack im Alter von 84 Jahren auf seinem Gute im Gouver
nement Smolensk. Er war schon seit dem Jahre 1852pensio
nirt. 2) In St. Petersburg der jüngere Arzt des Asowschen
Infanterieregiments Johann Küh n. 3) Am 17. November
der Kanewsche Stadtarzt Alex an der Kutowoi im 36.
Lebensjahre an Diphtherie, mit welcher er sich beim Empfang
von Rekruten inficirt hatte. Er starb auf der Reise nach Kiew
und bald darauf erkrankte auch seine Frau, die ihn begleitete,
an derselben Krankheit. 4) Im Kirchdorf Balakowo (Gouv.
Samara) der Landschaftsarzt Peter Zwetkow im 40. Le
bensjahre am Schlage. Einige Wochen vor seinem Tode hatte
er das Unglück zwei seiner Kinder an Diphtherie zu verlie
ren. 5) Im Flecken Iwanowka (Gouv. Jekaterinoslaw) der Land
schaftsarzt Jakob Nad a row in Alter von 36 Jahren an
einer Herzkrankheit.
– Wie verlautet, ist Dr.N.N. Basch enow, bisher Leiter
des temporären Asyls für Geisteskranke in Moskau, zum älte
remArzt des hiesigen Panteleimon-Hospitals für chronische
Geisteskranke (bei der Station Udelnaja der finländischen Eisen
bahn) ernannt worden.– Die Saratowsche Gouvernements - Landschaft hat einen
Preis von 500 Rbl. für die beste, allgemein verständliche
Belehrung über die Diphtherie ausgesetzt.– Die Gesellschaft der Odessaer Aerzte hat beschlossen die
von ihr gegründete «Südrussischemedicinische Zeitung». «FORIo
Pyccikai Mellin IIHcka IaseTa» in Pacht zu vergeben.

(Nowoross. Tel.– Russ. Med.)– In der vorigen Woche haben Prof. Dr. Dragendorff
und Docent Dr. Stadelmann die Stätte ihrer bisherigen
Wirksamkeit, die Stadt Jurjew (Dorpat), verlassen, um nach
Deutschland überzusiedeln. Zahlreiche Bekannte gaben den
Scheidenden das Geleit.
– Bezüglich des Diphtherie -Heil se rums ist vom
Ministerium des Innern folgende Verfügung erlassen
worden: «DasMinisterium des Innern hat gemäss dem Beschluss
des Medicinalraths allen Krons und CommunalenHeilanstalten,
allen ärztlichen Vereinen und Apotheken den Bezug des Diph
therieserums von Roux und von Bell ring aus dem Aus
lande gestattet. Dieses Serum darf jedoch nicht anders als
nach ärztlichen Recepten und in der Originalverpackung mit
Angabe der Zeit der Anfertigung abgelassen werden und darf
ausschliesslich nur von Aerzten, unter ihrer persönlichen Auf
sicht und Verantwortlichkeit, angewandt werden.»– Vom 1. Januar 1895 ab erscheint eine neue medicinische
Zeitschrift: «A erztliche Sachverständigen -Zei
ung». Als Herausgeber zeichnen Dr. L. Becker und Dr. A.

Leppmann, den Verlag hat Richard Schoetz, Berlin,
übernommen. Zunächst soll die Zeitschrift alle 14 Tage er
scheinen. Sie wird Originalarbeiten, Referate, namentlich Sam
melreferate, Bücherbesprechungen bringen und namentlich
öffentliche Gerichtsverhandlungen, bei den2nmedicinische Fra
gen eine Rolle spielen, fachmännisch analysieren.– Die «Société de Mé de c 1ne mental e de Be 1-
gique» hat den Professor der Psychiatrie an der hiesigen
militär-medicinischen Academie Dr. Bechterew, sowie die
deutschen Professoren Dr. Meschede, Director der psychia
trischen Klinik in Königsberg, und Dr. Mendel in Berlin
zu Ehrenmitgliedern erwählt. Gleichzeitig erhielten auch der
frühere Justizminister von Belgien Le Jeune und einige Pro
fessoren in Paris, Upsala, Neapel, Grossbritannien und Ame
rika Ehrenmitgliedsdiplome dieser Gesellschaft.

(A. m. C-Ztg).
Am 6. December n. St. beging der bekannte Kliniker Prof.
Senator in Berlin seinen 60.Geburtstag. Aus diesem
Anlass überreichten ihm die Assistenten der Klinik und Poli
klinik ein Album mit den Photographien aller seiner früheren
und jetzigen Assistenten und den Bildern des Augustahospi
tals, der Charité und der Poliklinik. (A. m. C-Ztg.).– An der militär-medicinischen Academie hat sich Dr. I. A.
Praxin mit Genehmigung der Conferenz der genannten Aca.
demie als Privatdoc ent für Chirurgie habilitiert.

(Russ. Med.).– In Göttingen sind die Privatdocenten Dr. F.Droy
sen (Geburtshelfer) und Dr. O. Hildebrand (Chirurg) zu
ausserordentlich ein Professoren ernannt worden.– An der Universität Tomsk haben in diesem So.
mester 60 Studierende den medicinischen Cursus absolviert und
die Arztprüfung, welche seit der Gründung der Universität
zum zweiten Mal stattfand, überstanden, darunter 16 mit dem
Prädicat «eximia cum laude». – Die Gesammit zahl der
S tu dir einden an der genannten Universität beträgt gegen
wärtig 415. Dazu kommen noch 15 freie Zuhörer.

– In Paris studieren gegenwärtig 5144 Personen Medicin
darunter 1002 Ausländer. Die Zahl der Medicin studierenden
Frauen beträgt dort 193, von denen jedoch nur 24 Französin
nen sind; die meisten anderen sind Russinnen. Für eine sol
che grosse Hörerzahl (seit 8 Jahren hat sich dieselbe verdop.
pelt) reichen die Localitäten der medic'nischen Facultät schon
lange nicht mehr aus.– Die Studierenden der militär-medizinischen Academie, wel.
che wegen Nichtbezahlung der Collegiengelder bis zum 1.No
vember vor Kurzem von der Academie ausgeschlossen wurden
sind wieder in die Zahl der Studierenden aufgenommen worden"
nachdem die Collegiengelder zum grössten Theil von einer
Wohlthätigkeitsgesellschaft und für einige auch von einzelnen
Privatpersonen erlegt worden sind.– Der Rechtsanwalt Berlin, welcher den Process des Prof.Jäger wider den Redacteur des «Wratsch» führt, hat nach
dem das Bezirksgericht und der Gerichtshof Prof.Manassen
freigesprochen, eine Cassationsklage beim Senat angemeldet,

- - Wr.– Die Choleraepidemie herrscht nach dem "n
Cholerabulletin noch in 25 Gouvernements des russichen Rei
ches in den meisten derselben jedoch nur noch in mässigem
Grade. Eine grössere Zahl von Neuerkrankungen und Todes
fällen an der Cholera weisen noch Podolien, wo von
13.–19. November 290 Personen erkrankten und 113 Personen
starben, sodann die Gouvernemente Bessarabien (vom
13-26. Nov. 60 Erkrankungen 23 Todesfälle), Petrikow
(v. 13.–19. Nov. 53, resp. 30) und Grodno (v. 13.–19. Nov.
45, resp. 27) auf. Die Gouvernements Wologda und Chersson
sind für cholerafrei erklärt worden.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil.
hospitälern St. Petersburgs betrug am 26. November d.J.
6442 (55 mehr als in der Vorwoche), darunter 173 Typhus– (10weniger) 742 Syphilis – (33 weniger), 131 Scharlach
(l mehr), 45 Diphtherie – (7 mehr), 35 Masern (– d. Vorw)
und 15 Pockenkranke - d. Vorwoche).Am 3. December d. J. betrug die Zahl der Kranken 6477
(35 mehr als in der Vorwoche), darunter 190 Typhus– (10
mehr), 758 Syphilis– (16 mehr), 132 Scharlach (s mehr), 54
Diphtherie – (9 mehr), 32 Masern – (3 weniger) und 12 Po
ckenkranke –(3 weniger).

Wa Canzen.

1) Im Kreise Tor shok (Gouv. Twer) wird für den neu
eheilten 7. ärztlichen Bezirk ein Arzt gesucht. Gehalt 1300
Rbl. nebst freier Wohnung mit Beheizung. Die Meldung ge
schieht bis zum 27. December bei der: Hoboropkekas 3er
CKaA YIpaBa».
2) Landschaftsarztstelle im Kreise. Wer chine
d,nepr 0wsk (Gouv. Jekaterinoslaw). Gehalt bis zum 1. Juli
1895– 70' Rbl. nebst freier Wohnung und vom 1. Juli 185'



2) nach den Todesursachen :

– Typh.exanth. 0, Typh. abd. 10,Febris recurrens1, Typhus
ohneBestimmungder Form 0, Pocken4, Masern8, Scharlach 2

0
,

Diphtherie 27, Croup 2
,

Keuchhusten 6
,

Croupöse Lungen
entzündung 11, Erysipelas 5

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia.
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrhen.
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 1
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 2

Tuberculose der Lungen 78, Tuberculose anderer Organe 9
,

Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwächeund
Atrophia infantum 34, Marasmus senilis 23, Krankheiten des
Verdauung scanals 40, Todtgeborene 30.

ab 1000Rbl. und Wohnung. Adresse: «BepxHeakImpoBckaA
3eMckaa WIpaBa».

3
) Landschaftsarztstelle im Kreise Bogutschar

Gouv. Woronesh). Gehalt 1500Rbl. Adresse: «Boryutapckaa
eMckaa YnpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 27. November bis 3. December
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

1894.
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Acutes und chronisches 0edem bei manchen Neu
rosen, insbesondere bei Hysterie").

Von

Dr. med. Higi er
aus Warschau.

M. H.! An der Hand eines grösseren Materials, das
von mir theils in der Privatpraxis theils auf der Nerven
abtheilung des Warschauer Israelitenhospitals in den
letzten Jahren gesammelt wurde, möchte ich an dieser
Stelle das klinische Bild zweier interessanter Symptomen
complexe entwerfen, die sowohl in theoretischer Hinsicht
als auch aus praktischen Gründen einer näheren Bespre
chung werth sind. Ich meine die sog.«acute um sichrie
be ne Hautschwellung» (Quincke) und das «hyste
rische Oedem» (Sydenham).
Die von Quincke in den letzten Jahren erst genauer
studierte und beschriebene Angioneurose ist in der deut
schen Literatur ziemlich gut bekannt; sind e

s

doch
fast ausschliesslich deutsche Autoren, von denen erschöp
fende Arbeiten und werthvolle Beiträge geliefert worden
sind. Ich will nur erwähnen die Arbeiten von Küssner,
Börner, Joseph, Lichtheim, Strübing, Banke
etc.“) Desto auffallender muss e

s

deshalb erscheinen, dass
das bedeutend ältere, schon von Sydenham meisterhaft
geschilderte «hysterische Oedem» in der deutschen
medicinischen Literatur fast gar nicht berücksichtigt, in

den meisten Lehrbüchern beinahe nicht erwähnt, ja, von
manchen Autoren dessen klinische Existenzberechtigung
geradezu in Frage gestellt wird. Die meisten Arbeiten
verdankt das Kapitel der hysterischen Oedeme ameri
kanischen und französischen Aerzten, am ersten Platze

') Vortrag, gehalten in der Abtheilung für Neurologie und
Psychiatrie beimCongresse deutscherNaturforscher undAerzte
zu Wien am 28.s“ 1894.*) Ausführliche Literaturangaben über das sog. «acuteum
schriebene Hautöden» finden sich bei Küssner (Berl. klin.
Woch. 1889. 16, Börner (Volkmanns Sammlung. klin. Vort.
1888.312) und Joseph (Berl. klin.Woch. 18904–5)

wohl der Schule der Salpetrière und deren unsterblichem
Meister Charcot, dem besten Kenner der Hysterie.
Was zunächst die Quincke’sche, mit typischen Symp
tomen einhergehende, selbstständig oder secundär bei
functionellen Leiden entstehende Hautaffection anbetrifft,

so äussert sie sich in dem Auftreten circumscripter oede
matöser Schwellungen der Haut und des Unterhautzell
gewebes, die gewöhnlich, ohne das Allgemeinbefinden zu
stören, an mehreren Stellen zugleich erscheinen, in einem
Zeitraum von wenigen Stunden ihren Höhepunkt er
reichen und nach mehr oder minder langem Bestehen–
von wenigen Stunden bis mehreren Tagen – ebenso rapid
wieder verschwinden. Die Schwellung pflegt auch die
Schleimhäute der Zunge, Lippen, Pharynx, Uvula, Larynx,
desMagens und Darms zu befallen, zuweilen treten wieder
holte, kurz dauernde seröse Ergüsse in den Gelenken auf
(Joseph, Börner). Die oedematösen Hautpartien sind
gewöhnlich blass, seltener geröthet, glänzend, und gehen

unmerklich in die normale Haut über. Dieses, ziemlich
oft recidivirende, mit leichtem Juck- und Spannungs
gefühl, aber ohne Schmerzen verlaufende Leiden betrifft

in der Regel jugendliche Individuen, häufiger Männer
als Frauen.
Aetiologisch kommen in Betracht: Heredität, neu
ropathische Praedisposition, plötzliche Wetterverände
rungen, locale Abkühlung der Haut (Napier), Erkäl
tung, alkoholische Excesse (Joseph), Verstopfung (El

liot), Menstruation (Börner), Klimax, Nierenleiden
(Simon), gesteigerte Darmfäulniss, körperliche und psy
chische Anstrengungen. AlsComplication bezw. als Ueber
gangsform des Oedems tritt nicht selten eine Eruption
von gewöhnlicher oder sog. Riese nur ticaria hervor
(Rapin). Seitens des Magendarmtractus werden
zuweilen starkes Erbrechen, Koliken, Durchfall beobach
tet, seitens der Respirationsorgane – Schwerath
migkeit und Erstickungsgefühl (Oedem der Lungen?),

seitens der Nieren – eine charakteristische Aenderung
der Harnabsonderung, indem der Ilarn concentriert und
leicht eiweisshaltig wird und seine Quantität abnimmt
(Strübing).
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Küssn er beobachtete bei vollkommener Intactheit
aller inneren Organe Blutung von mehreren Schleim
häuten: Zahnfleisch, Bronchien, Blase. Joseph sah in
einem Falle von «acutem Hautoedem» paroxysmale Hae
moglobinurie bei einem 5-jährigen, zu recidivierenden
Oedemen prädisponierten Knaben. Licht heim (cit. nach
Joseph) erzählt von einer recidivierenden Haemoglo
binurie mit gleichzeitig auftretender Urticaria bei einem
43-jährigen Manne, der bei jeder Erkältung neben den
erwähnten Symptomen von kurz anhaltendem Schüttel
froste befallen wurde. Der Schüttelfrost pflegte durch
Hitz- und Schweissstadien hindurch zum völligen Wohl
befinden zu führen.
Periodicität wird in mehreren Beobachtungen notiert,
ja zuweilen tritt die Schwellung jeden Tag zur selben
Stunde ein. In seltenen Fällen (Jamiesson, Falcone)
trägt das Oedem den Charakter einer typischen Infections
krankheit mit allgemeinen Prodromen, wie Kopfschmer
zen, leichte Fieberbewegung, Müdigkeitsgefühl, Appetit
losigkeit, Benommenheit des Sensoriums.

Es tritt gelegentlich das Hautoedem in Begleitung
mancher anderer Leiden auf, dürfte aber immer nur als

eine zufällige Complication aufgefasst werden. Für die
nervöse Natur“) dieses selbständigen Leidens spre
chen folgende Thatsachen: 1) das Oedem betrifft in der
Mehrzahl der Fälle Nervenkranke, resp. Patienten mit
leicht erregbarem widerstandsunfähigem Nervensystem,

2) die Affection ist vielfach erblich, 3) sie hliesst sich
gelegentlich intensiven psychischen Gemüthserregungen an,

4) sie ensteht nach Schädigungen, die erfahrungsgemäss
das Centralnervensystem in erster Linie treffen (z. B.
bei Alkoholismus), 5) sie kommt zusammen, bezw. gleich
zeitig mit anderen nervösen Symptomen (Neuralgien,
Paraesthesien, nervösen Verdauungsbeschwerden) und 6)
bei Patienten die mit anderen vasomotorischen Neurosen

behaftet sind (Morbus Basedowii, Urticaria) vor. Es
scheinen ebenfalls genügend für die nervöse Natur des
vasomotorischen Leidens zu sprechen, 7) die Halbseitig
keit mancher Schwellungen (an der Zunge, Gesicht),
8) das Auftreten zu Zeiten der Menses und des Klimacte
riums, die das Erscheinen resp. die Verschlimme
rung nervöser Symptome entschieden begünstigen und
endlich 9) die Abhängigkeit der Besserung der Be
schwerden von der Besserung der nervösen Erkrankung

Das Gewöhnliche, das Alltägliche dieser Angioneurose
ist mithin nur das acute Auftreten und Schwinden eines
circumscripten Haut- oder Schleimhautoedems. Alle üb
rigen der oben erwähnten Symptome werden bedeutend
seltener beobachtet und gehören dem typischen Krank
heitsbilde nicht an.

Vier mal hatte ich die Gelegenheit diese Angioneurose
in typischer Form zu beobachten.

Im ersten Fall betraf sie einejunge, etwa 35-jährige Heb
amme,bei der nach einigen schlecht durchschlafenen Nächten
eine circumscripte Schwellung an der Stirn in der Gegend
derGlabella auftrat. Nur ein leichtes Prickel- und Spannungs
gefühl, aber keine andere Erscheinung weder seitens der Haut
und Schleimhäute noch des Allgemeinbefindens begleitete das
nur wenige Stunden anhaltende umschriebeneOedem.Die Frau
war äusserst anämisch, nervös und permanenten psychischen
Traumen seitens ihres, stark in Baccho excedirenden Mannes
ausgesetzt. Während der Menstruation soll, nach den Anga
ben der Patientin, zuweilen dieselbeStelle an der Stirn stark
anschwellen. Fortgesetzter Gebrauch eines arsenhaltigen Ei
senwassers (Levico) brachte das recidivierendeOedem zum
Schwinden.
Ein anderes Mal wurde ich zu einemjungen, etwa 25-jähri' Herrn gerufen, der plötzlich ohne nachweisbare Ursachenwohlsein, Erstickungsgefühl und Athembeschwerden emp
fand. Bei der Untersuchung, die 3 Stunden nach dem Ein
treten der überraschenden'' stattfand, konnte ichnur eine mässige, kaum schmerzhafteSchwellung und Röthung
der linken Wangenschleimhaut, Uvula und hinteren Pharynx
Wand constatiren. Die Schwellung soll aber nach den Aeusse

*) Vgl. Banke. Berl. klin. Woch. 1892.6.

rungen des Kranken und seinerAngehörigen bedeutendinten.
siver gewesen sein, so dass er glaubte, an Ort und Stelle ei

n
.

sticken zu müssen. DenselbenTag schwand das acute, von
Hausarzte als Pseudocroup diagnosticirte Schleimhautoeden
spurlos. Herz, Lunge, Leber und Gefässe ergaben bei der
minutiösestenÜntersuchung keinekrankhafte Veränderung. A

n

der Haut waren nirgends Oedemeoder Ausschläge.
Das einzig Pathologische, das ich feststellen konnte,waren
deutliche Spuren von Eiweiss, die ich im Harne des Mannes
denselbenAbend fand. Den folgenden Tag war keineSpur
mehr von Albumen zu finden.
Soviel ich die Familie des Kranken kenne, leidet dieMutter
an nervösem Herzklopfen, 3Schwestern an Hysterie,ein Brn
der an excessiver Masturbation. Patient selbst machte in

der Jugend eine Chorea ohne Rheumatismus durch. Es unter.
liegt somit keinem Zweifel, dass auch diese, so foudroyant
aufgetretene Schwellung zur Gruppe der circumscripten(0e.
demeangioneurotischer Natur gerechnet werden darf, wenn
gleich die Haut des hereditär stark prädisponierten Mannes

ni“ afficirt war.inen dritten, in therapeutischer Hinsicht bemerkenswer
then Fall, habe ich seit längerer Zeit in meiner Beobachtung,
Der über 50 Jahre alte Herr hatte viele Jahre hindurch an

«acuten circumscripten Hautödemen»zu leiden, die keinerThe
rapie weichen wollten. Vor 8 Jahren soll jedoch dashöchst
unangenehme Leiden wie mit einem Schlage verschwunden
sein, angeblich nach mehrtägigem Gebrauch einer Mischung
von Campher und Calomel. Nach einer 8-jährigen Pausesind
die Schwellungen vor einigenWochen von Neuem aufgetreten,
und zwar mit einer auffallenden Regelmässigkeit. Jeden Tag
des Morgens – um 3 oder 4 Uhr – erwacht der Patientin
folge eines unangenehmen prickelnden oder juckenden Gefüh
les, das sich an den verschiedensten Stellen der Haut und
derSchleimhäute kundgiebt. Nichts Typisches lässt sich in der
Localisation feststellen. Heute wird das Augenlid, morgen
die Aussenfläche des Oberarms, übermorgen der Hodensack
von der' afficirt. Ziemlich häufig empfindetderKranke ein juckendes Gefühl im Rectum und hinter demBrust
bein «in der Speiseröhre»,– ein Gefühl, das gleichzeitig mit
den Hautschwellungen auftritt und schwindet. Schwellungen
der Mundschleimhaut, desRachens, ja des Kehlkopfes kommen
gelegentlich vor, localisierensich jedoch hier meisteutheilsein
seitig, sonst «müsste e

r

unzweifelhaft ersticken. EinesMor
gens sah ich bei diesem Patienten am clavicularen Insertions
punkte des m. Sternocleidomastoideus eine Anschwellung, d

ie

die Ausdehnung einer kleinen Orange erreichte und sichwe
der durch abnormeVerfärbung der äusseren Haut nochdurch
Temperaturunterschiede von der Umgebung abhob. Zur selben
Zeit war der Zeigefinger der rechten Haud sehr stark ange
schwollen und etwa um 3–4° C

.

höher temperiertals der b
e
i

deutend schmächtigere linksseitige Indicator. Die circuu
scripten farblosen Schwellungen waren regelmässig voll rosa
rothen Riesenurticarien begleitet. Gegen 10-11 Uhr Vormit
tags waren noch kaum Spuren der intensiven Haut- und
Schleimhaut affection festzustellen. Der zur Consul
tation hinzugerufene Dermatolog (Dr. Eliasberg) fand di

e

Menge des Indicans im Harne gesteigert und suchte deshalb
dieAngioneurose auf exscessiveDarmfäulniss beim obstipirten
Patienten zurückzuführen. Ein Darmdesinficiens in Formvon
Mentholpulver brachte in derThat nach kurzer Zeit die ganze
Affection zum Schwinden. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass
die Campher-Calomel-Pulver vor 8 Jahren in derselben Weise
den Magendarmtractus beeinflussten. -

Ein vierter, an starker Migräne leidender Herr erzählte mir
von einer ebenfalls an der Mund- und Rachenschleimhautsich
localisierendenSchwellung, die regelmässig etwa "/–'/2 Stunde
nachEinnahme einer noch so geringen Dose von Antipyrin te

i

ihm aufzutreten und von höchst unangenehmem Erstickungs
gefühle begleitet zu werden pflegt. Von dieser auffallenden
Wirkung des Antipyrins habe e

r

sich mehrmals überzeugt.
Ich bekam nur Spuren der Oedemezu sehen. Zur Wiederho
lung desExperimentes liess sich leider der Patient keineswegs
bewegen.

Die Prognose ist in den Fällen von acuten circum
scripten Oedemen, soweit das Leben berücksichtigt wird,
eine gute, d

a

der Tod nur in den seltenen Fällen ein
tritt, in denen plötzliche Anschwellungen der Stimm
ritze vorkommen. Im Allgemeinen ist in den Fällen, w

o

kein bestimmtes aetiologisches Moment nachgewiesen

werden kann, die Vorhersage quoad sanationem comp

letam ziemlich ungünstig. Es ist ein Fall bekannt, w
o

das Leiden ca. 70 Jahre gedauert hat.
Die Behandlung beschränkt sich auf vorsichtige
Vermeidung einer bekannten Ursache der Anfälle (Er
kältung, Excesse in Baccho, Obstipation) und die All
wendung von guter Ernährung, Tonicis und leichter III
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drotherapie. Liegt ein Nierenleiden, eine chronische Ma
gendarmaffection, eine Basedow'sche Krankheit vor, so
ist das Grundleiden zu berücksichtigen. Hat man ein
organisches, im Körper sich bildendes und schwer eli
minirbares Virus in Verdacht, so ist ein Darmdesin
ficiens neben einem guten harntreibenden oder Abführ
mittel im Stande die schädigende Thätigkeit des Toxins
auf die vasomotorischen Apparate zu neutralisieren resp.
zu mildern.

Ohne auf das, an und für sich interessante anat0
misch-physiologische Substrat der besprochenen Angio
neurose näher einzugehen, wende ich mich nun einer
anderen Gruppe von Hautschwellungen zu, die bedeutend
seltener beobachtet werden, in praktischer Hinsicht den
noch ein viel grösseres diagnostisches Interesse bean
spruchen dürften. Ich meine dasjenige, durch manche
klinische Eigenthümlicheiten ausgezeichnete, mehr chro
nische Oedem, das nicht als selbständiges Leiden, S0n
dern immer nur als Symptom bestehender resp. einbre
chender IIysterie auftritt. Oedeme gehören im Allge
meinen zu den seltensten Erscheinungen der Hysterie.
Wir finden bei den älteren französischen Autoren (Ge
orget, Land oury, Briquet), die das Bild der Hy
sterie ausgezeichnet gut kannten, kein Wort über das
Oedema hystericum erwähnt.“)
Die anzuführenden Beobachtungen sind von mir an
der Nervenabtheilung des Dr. Gajkiewicz gemacht
worden, dem ich für das Ueberlassen des Krankenma
terials und die mir bei dieser Arbeit zu Theil gewordene
Unterstützung den wärmsten Dank aussage. Manche dieser
Beobachtungen sind in der, den meisten Aerzten kaum
zugänglichen polnischen «Medicinischen Zeitung» von
Dr.W.Gajkiewicz und Coll. A. Witzel ausführlicher
als es hier geschehen soll, publiciert worden. (S. Gazeta
lekarska. 1891. I.,1893. VI–VII, XLI)
Beobachtung I. S. R. 18-jähriges Mädchen. Soll
hereditär nicht belastet sein. Von Kindheit an schreckhaft,
jähzornig und sensibel. physisch jedoch vollständig gesund,
Menstruation seit drei Jahren. von vierwöchentlichem Typns,
schmerzlos.Vor 2 Jahren wurde sie auf den Kopf geschlagen,
verlor dann das Bewusstsein für eine kurze Zeit. Im An
schluss an das Trauma entwickelten sich Kopfschmerzen, die
bis jetzt anhalten. Vor 3Monaten schwoll plötzlich die ganze
rechte Hand bedeutendan. Eine nähere Ursache weiss Patien
tin nicht anzugeben. Die Schwellung soll sich während der
ganzen 3 Monate absolut nicht geändert haben. Weder
Schmerzen noch Röthung begleitetendas acute Einbrechen des
Oedems.Fieber und Schüttelfrost als Prodrome negiertPatien
tin, wenngleich sie von verschiedenen unangenehmen derar
tigen Sensationen ausdrücklich erzählt: «von plötzlichem Hitze
gefühl und kühlemWind am Rücken und den Kniegelenken.»
R. klagt über Kopfschmerzen nind profuses Schwitzen, die
periodisch auftreten. Seit 3Wochen habensich dumpfeSchmer
zen in der rechten Körperhälfte eingestellt. Heiserkeit und un
angenehmesGefühl von Trockenheit im Halse ist weniger con
stant. Herzklopfen, Schluchzen. Globus, Meteorismus, Krampf
anfälle stellt sie in Abrede.
Die letzte Zeit war Patientin in der Behandlung eines Chi
rurgen, der eine schwere Phlegmone am geschwollenen Arme
diagnosticirte.
Status praesens (10. December1892).
R. ist von ziemlich guter Constitution. Knochen- und Muskel
systemnormal entwickelt. Puls=68, rhythmisch. Keine Tempera
tursteigerung. Innere Organe vollständig gesund.Urin in nor
maler Quantität. Eiweiss- und Zucker-frei. S c hm erzhafte
Schwellung der ganzen rechten Körperhälfte.
Das Gesicht scheint gar nicht oder nur äusserst wenig afficirt
zu sein. Am stärksten ist der Unterarm vom Oedem befallen,
am wenigsten der Unterschenkel.
Umfang der rechtenThoraxhälfte auf der Höhe der
Mamillen – 45 Cm. der linken – 41 Ob er arm r. – 28,
1.–25. Unter arm r.–27, l.–23. Hand r. – 22/2, l.–
21 /, auf der Höhe des Schultergelenkes r. – 36/2,
).–35. Ob er sich einkel r.–49. l. – 47. U nt er sich ein-
ke l r.–31'12,l. –31.
*) Die Gruppe der vasomotorisch trophischen Erscheinungen
bei Hysterie ist keineswegsmit demOedemerschöpft. Es seien
nur erwähnt: Erytheme, Urticaria, Pemphigus, Herpes zoster
gangraenosus etc.

Die Schwellung betrifft gleichmässig die Streck- und
Beugeseite der Extremitäten, ist ziemlich hart und weiss.
Nirgends röthliche oder blane Verfärbung der Haut. Auch bei
intensivem Druck entsteht keine Vertiefung, keine Delle wie
es bei gewöhnlichen Oedemender Fall zu sein pflegt.
Die Temperatur beträgt am r.Unterarm 33%,am linken 35°C.
Active Bewegung ein sind an der kranken Hand ziemlich
beschränkt und langsam. Patientin ist nicht im Stande,
die Hand über die Horizontallinie zu erheben. Dynamometer
zeigt r.–25, l.– 48. Der Gang ist wegen Schwäche des r.
Beines schleppend.
Erhöhte Sehnen-, schwache Hantreflexe.
Tast-,Schmerz- undTemperatur sin n rechterseits
stark herabgesetzt. Starke Ueberempfindlichkeit derselben
Seite auf Druck. An der hinteren Pharynxwand ist dagegen
die linke Seite anästhetisch.
Irritatio spinalis. Doppelseitige Ovarie.
Points soumammillaires. Heiserkeit und zuweilen Aphonie.
Lautes Reibegeräusch bei passiven Bewegungen des rechten
Ellenbogengelenkes.
Concentrische Einengung des Gesichtsfeldes an
beiden Augen, stärker ausgesprochen rechts. Taubheit am
rechten Ohre.
14. December Menstruation. Das Oedem hat sich in keiner
Weise während derselben geändert. Ebenso wenig hat die
Tageszeit einen Einfluss auf das Oedem.
Fast vollständige Anästhesie und Analgesie an der oedema
tösen Hand. Die elektrische Untersuchung erweist
eine deutliche quantitative Herabsetzung der Erregbarkeit.
Keine Inversion der normalen galvanischen Zuckungsformel.Dipl opia monocularis et Megalop sia o culi
dextri. Dyschromatopsia bilateralis: grün nennt sie blau,
blau nennt sie schwarz. Ophthalmoskopisch lässt sich keine
Abweichung von der Norm constatiren.
Beim Laryngoscopiren findet sich eine Insufficientia
rimae glottidis e paresi mm. phonator um. Beim
Otoscopiren des rechten nicht hörendenOhres ist keine orga
nische Affection festzustellen.
21. December. Oedem unverändert: Trockenheit im Halse,
Durst, Appetitlosigkeit. Singul tus.Schmerz in denSchläfen.
Der Gang wird immer mangelhafter: sie macht kleine Schritte,
verliert fortwährend das Gleichgewicht, zittert am ganzen
Körper. Retropulsion. Tremor der Hände, erinnernd
an das kleinwellige Zittern der Potatoren.
24. December. Die Schmerzen bei Druck der oedematösen
Stellen haben aufgehört. DasZittern dauert fort. Es lässt sich
keinem der klassischen Typen einreihen: esist etwa ein Mittel
ding zwischen demZittern bei dem Basedow'schenLeiden und
demder multiplen Herdsclerose. Der Gang ist ziemlich lang
sam und wird jede 3–5" von einzelnen klonisch einZuckungen des Rumpfes unterbrochen. Letztere stehen in
keinemZusammenhangemit demZittern der Hände. Perma
nente klonische Zuckungen in den Compressores alae nasi.
25. December.Seit einigenTagen Durchfall ohne Ursache
Derselbe lässt sich durch Opium und Bismuth nicht beein
flussen. Hört nach 4 Tagen spontan auf.
Die Sensibilitätsstörungen an der rechten Seite habenbei
deutendzugenommen. Dem entsprechend erweist sich die con
centrische Einengung desc' stärker, die Dyschro
matopsieausgesprochener.Die far a docutane Sensibi
lität ist an manchen Stellen ganz aufgehoben, an anderen
ist die Leitung derselben um 4–8 Sec. verlangsamt.Sphygm ographisch lässt sich an der Art. radialis
der oedematösenSeite ein niedriger Puls und Ausfallen des
physiologischen Dicrotismus constatieren. An der gesunden
Seite nichts derartiges.
Aus dem weiteren Krankheitsverlaufe seien
noch folgende Daten erwähnt. Das Oedemblieb unverändert,
weder von der Menstruation noch von der Tageszeit, noch
endlich von den häufig ohne Ursache sich wiederholenden
Diarrhöen beeinflussbar. Ein sehr schwerer, ziemlich quälender
bellender Husten stellte sich kürzlich bei der Patientin ein;
derselbe trat in Anfällen auf: 5 bis 65 einzelne sägende auf
einander folgende Hustenstössewährend eines Anfalles.
Die Analgesie befiel dann später auch die linke untere
Extremität. Trotz der permanent bestehenden rechtsseitigen
sensitiv-sensoriellen Hemianaesthesie war am Pharynx die
Herabsetzung der Sensibilität immer nur an der linken Seite
vorhanden.
Die oedematöse Hand blieb um 1–1/29 C. kühler als die
gesunde,blutete leichter bei Nadelstich, röthete sich rapider
und intensiver unter Einfluss von heissen Gegenständen.Ur
ticaria nach Massage resp. nach Franklinisation der ge
schwellten Extremität. Eine snbcutane Injection von Pilo
carpin (0,006)rief nach etwa 5 Minuten Steigerung der Puls
frequenz und profusen Schweiss hervor, speciell an der oede
matösen Körperhälfte.
Die Be n d lung des über 1 Jahr andauernden Oedems
bestand in Anwendung von Tonicis, kalten Einpackungen,
Nervinis, Galvanisation und Franklinisation.



Beobachtung II. S. E. kam ins Spital Mitte Sep
tember1892.Stammt aus einer Familie, in der arth ritische
un d Nerven leiden mehrfach vor kam ein. Ihre
Mutter leidet an Sinnestäuschungen, die sich während der
Menstruation einstellen, ihr Bruder– an Anfällen unbestimm
ter Natur. Patientin war immer vollständig gesund, machte
weder fieberhafte noch Nervenkrankheiten durch. Das einzige
Krankhafte, was die im Allgemeinen wenig intelligente Pat.
hervorhebt, sind nächtliche, infolge intensiver psychischer
Affecte entstehendeVision ein.
Eine auffallendeGedächtnis sanomalie weiss Patien
tin anzugeben: laufende Ereignisse vergisst sie ausseror
dentlich schnell. vergangene behält sie ziemlich gut. Die
Störung des activen Gedächtnisses ist aber keineswegsabsolut.
Das Vergessen ist nur kurz dauernd, vorübergehend: das Ver
gessenetaucht regelmässig nach kurzer Zeit wieder im Ge
dächtnisse auf. Jedes Ereigniss. mag es noch so intensiv die
Aufmerksamkeit der Patientin in Anspruch genommen haben,
wird von ihr nach wenigen Stunden ganz, oder theilweise
vergessen. Am nächsten Tage ist die Erinnerung an dasGe
schehenetotal erloschen, resp. äusserst mangelhaft. Erst am
dritten Tage werden die Erinnerungsbilder etwas klarer, um
dann mit jedemTage an Intensität und Klarheit zu gewinnen.
Die Gedächtnissstörung verursacht zuweilen sehr komische,
für die Patientin äusserst unangenehme Missverständnisse.
Sie kann einer sie interessierendenPerson begegnen, sich mit
derselben über wichtige Dinge unterhalten und doch kurz
darauf absolut nichts von der Begegnung wissen: sie entsinnt
sich derselben erst nach einigen Tagen. Eines Abends war sie
auf der Hochzeitsfeier ihrer bestenFreundin, amnächstenTage
hatte sie jedoch keineVorstellung weder von der stattgehabten
Verheirathung noch von demHochzeitsmahle und den daselbst
angenehm verbrachten Stunden. Erst nach einigen Tagen,
als sie sich das Geschehene ins Gedächtniss präcis zurück
rufen konnte, ging sie demjungen Ehepaare gratulieren.
Nahm Patientin als Näherin irgend welche Bestellung bei
ihrer Klientel an, so trat sie erst nach 2–3 Tagen an die
Arbeit heran. Sie würde ihrer Aussage gemäss zunächst gar
nicht wissen, wie und was zu nähen. Sie gewöhnte sich des
wegen,jede frisch bestellte Arbeit für mehrere Tage aufzu
schiebenund nur ältere Bestellungen auszuführen. War die
Bestellung so dringend, dass Patientin denselbenTag an sie
zu gehen gezwungen war, so kamen äusserst unangenehme
Qui pro Quo zu Stande: sie war über die Details der Bestel
lung nicht orientiert, nähte falsch und verdarb die Waare.
Sie hatte deshalb mehrere Mal das unangenehmeEreigniss er
lebt, die ihr in Auftrag gegebenen Materialien abkaufen zu
müssen. -
Was die oben erwähnten nächtlichen Vision ein an
betrifft, so sind es nach der Schilderung der Kranken sehr
grausame Hallucinationen. Sie kann vor dem Schlafengehen
mit ziemlicher Genauigkeit voraussagen, ob Visionen sie be
fallen werden: «sieschliefe dann nicht so ein,wie es sein solle».
Gewöhnlich liegt sie etwa eine Stunde zu Bette, bis sie der
normale,ruhige Schlaf überfällt. Gelegentlich kommtes abervor,
dasssieplötzlich mitten in derabendlichenArbeit stark schläfrig
wird: sie geht dann schnell zu Bett, schläft sofort ein und
zwar verfällt sie in einen äusserst tiefen Schlaf. In solchen
Fällen wird sie bei Nacht von schwerem Alpdrücken gequält.
Sie wird dann im Schlafe durch plötzliche Erschütterung des
ganzen Körpers – als hätte man sie heftig gestossen –
erweckt, dieAugen öffnen sich unwillkürlich und schreckliche,
entsetzliche Gestalten defilierenim Todtenmarsche vorbei.
Trotz der geöffneten Augen sieht sie keinen realen Gegen
stand der Umgebung, sie merkt, weder das Zimmer noch die
Hausgeräthe, noch die im selbenZimmer schlafendenPersonen.
Sie liegt bewegungslos. wie gelähmt, kann nicht schreien und
um Hilfe rufen. Der Inhalt der Hallucinationen ist nämlich
stereotyp. Todtengespenster in schneeweissenHemdenspazieren
vorbei, laufenwild hin und her, zanken, lachen,weinen,schreien,
singen u. s. f. Von starkem Angstgefühl befallen, muss sie als
absolut stummer Zeuge der schrecklichen Scene beiwohnen.
Ist die Vision zu Ende, so fühlt sich die Kranke äusserstmüde,
ein Schüttelfrost durchdringt ihr ganzes Wesen und profuser
kalter Schweiss übergiesst den Körper. Unter starkem Zittern
und Zähneklappern schläft dann die erschrockene Patientin
ziemlich rasch ein.
Das Spital suchte E. weder der Gedächtnissstörung, an die
sie sich schon längst gewöhnt hat, noch der Hallucinationen
wegen auf. Ein ganz anderes Ereigniss zwang sie dazu,
nämlich, eine äusserst schmerzhafte Schwellung
des Fuss es, die eines Morgens plötzlich ohneUrsache und
Vorboten entstand. Sie pflegte vor demSchlafengehen die Füsse
mit Schweisspulver zu bestreuen,merkte bei dieserGelegenheit,
den dem Krankheitsausbruche vorausgegangenenAbend nichts
Auffallendes am Beine. Des Morgens sah sie beim Erwachen
mit Erstaunen, dass der linke Fuss stark geschwollen war. Die
ConCavität der Ferse war ganz verwaschen. Der Fuss war
stark geröthet und heiss, aber wenig schmerzhaft. Sie legte
die Strümpfe an und versuchte dasBett zu verlassen. Da fühlte

sie plötzlich bei Berührung des Fussbodenseinenäussersthat.
tigen Schmerz, so dass sie nnwillkürlich anfschreienmusste,
Es war ein sonderbaresGefühl, als würde man den Fuss mit
Messern schneidenund mit scharfen Nadeln durchbohren.Von
diesemMomente an konnte E. den Fuss nicht mehr bewegen,
sie musste ins Bett gelegt werden, wo trotz des ruhigen.Wer
haltens der Schmerz unaufhaltsam andauerte und mehrere
schlaflose Nächte nach sich zog.
Fieber soll nicht vorhanden gewesen sein: sie merkte kein
Hitzegefühl, keinen Schüttelfrost, keinen Durst. Auch waren
ihr weder Kopfschmerzen noch ein Gefühl von allgemeinem
Unwohlsein aufgefallen. E. blieb 5 Tage zu Hause, die sich
steigernden Schmerzen veranlassten sie endlich das Kranken
haus aufzusuchen.
Auf den ersten Blick machte es den Eindrinck eines chirur.
gischen Leidens, weshalb auch Patientin auf die chirurgische
Abtheilung (Dr. Chwat) mit der Diagnose «Phlegmonepedis,
gebracht wurde. Bei genauerer Krankenuntersuchung tanchte
jedochmancher Zweifel anf, bezüglich der Richtigkeit der vom
ausarzt gestellten Diagnose. Der damalsaufgenommeneStatns
soll folgender gewesensein: Fieberloser Zustand. Starke Schwel
lung des linken Fusses, die nach oben hin bis zum Fussgelenke
reichte. Vorwiegendes Befallensein der dorsalen Fläche. Inten
sive Röthung der Haut und leicht wahrnehmbare localeTem.
peratursteigerung. Ausserordentliche Empfindlichkeit der Hant,
so dassminimale Betastung unerträglich wurde. Die geschwellte
Hant war von weich er Consistenz, weder gespannt
noch glänzend. Nirgends liess sich Fluctuation nachweisen.
Da bei der Patientin im Verlaufe zweier Wochen. die sie anf
der Abtheilung verbrachte, weder Fieber noch Fluctuation
auftrat, so wurde den Chirurgen die anfänglich adoptierte
Diagnose «Phlegmone profunda pedis» immer unwahrschein
licher und mit der beschlossenenOperation gezögert. So ver
hielt sich die Sache, als ich die Kranke zum ersten Male sah.
Eine seltene Form von Angioneurose inVerdacht habend,rieth
ich den Chirurgen, die Patientin auf die Nervenabtheilung
transportiren zu lassen.
Beim Krankenexamen liess sich Folgendes feststellen: Gnt
entwickelte Person von mittlerem Wuchs, normalem Knochen
und Muskelsystem, reichlich entwickeltem Fettpolster. Innere
Organe gesund, Appetit und Verdauung lassen nichts zu wün
schenübrig. Fieb er freier Zustand. Keine nachweisbare
Anomalie im Nervensystem. Harte Schwellung deslin
ken Fusses, speciell des Dorsum pedis, die Articulatio taloern
ralis überschreitend. Um fang des linken Fusses beträgt
25 Ctm., des rechten– kaum 22 Ctm. Deutliche Röth ung
und l ocale Temperatur steigerung. Die Tempera
turdifferenz beider Füsse beträgt 49C. Fluctuation nirgends
durchzufühlen. Druck auf die oedematöseHaut ruft keineVer
tiefung, keine Delle hervor. Hyperästhesie der Haut, so
dassjede Berührung, speciell der Dorsalfläche, auf heftiges
Widerstreben seitens der leidenden Kranken stösst. Pied
tom bant. Der linke Unterschenkel schmächtiger als der
rechte. Links beträgt der Umfang kaum 29 Ctm., rechts 30%
Ctm., die Differenz beträgt mithin 1/2 Ctm.
Daswar im Grossen und Ganzen.Alles, was ich bei der ersten
genauen Untersuchung constatiren konnte.
Die Therapie bestand in Anwendung von Eisumschlägen.
Der Zustand besserte sich allmählich: der Schmerz, dasOedem
und die Röthung nahmen langsam ab. Die Kranke fing ankurz
darauf zu gehen, zwar in ziemlich sonderbarer Weise: indem
sie das im Kniegelenke gebeugte kranke Bein auf einenSessel
stützte, bewegte sie sich in toto vorwärts, nach jedem voll
brachten Schritte den Sessel vor sich hinschiebend.

So ging es der Kranken etwa 3Wochen, bis sie eines Tages
ohne Ursache einen hysterisch ein Anfall durchmachte.
(Ich will gelegentlich bemerken, dass zu jener Zeit im Kran
kensaale, wo unsere Patientin sich befand, eine formelle psy
chische Epidemie herrschte, so dass von 12 nervenkranken
Frauen etwa 4–5 an Retropulsion, Schluchzen, Erbrechen,
Wadenschmerzen,Coxalgien, hysterischen Anfällen litten. Der
gleich zu schildernde Anfall unserer Kranken war eine
Imitation der Anfälle einer mit Astasie-Abasie behafteten
Mitpatientin und Nachbarin). Nach einer kurzdauernden
Aura, während der sie sich unwohl fühlt und alle Gegen
stände des Zimmers in Bewegung gerathen sieht, verliert E.
das Bewusstsein, wird gewaltsam in die Höhe geschleudert
knirscht mit den Zähnen, reisst sich die Haare vom Kopfe aus.
das Gesicht nimmt einen grausamen Ausdruck an. Der Anfall
dauert etwa 5 Minuten. Nach dem Anfalle liegt sie über "/
Stunde bewusstlos,vollständig ruhig zu Bette, reagiertauf keine
Reize und macht den Eindruck einer Hallucinirenden. Von
dieser Zeit an werden die Anfälle häufiger, so dass sie sich
zuweilen 2-–3 Mal täglich wiederholen.
Bei der nach dem ersten Anfalle vorgenommenen Untersu
chung liess sich manche erwähnenswertheAenderung im Ner
vensystem feststellen. Zerstreute an aesthetische Plá -
ques. Herabgesetzte Empfindlichkeit für Schmerz- und Tem
peraturreize. Innere Fläche beider Beine, speciell des linken,
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deutlich hyperästhetisch.Concentrische Einengung
des Gesichtsfeldes. HerabgesetzteSeh- und Hörschärfe.
M on oculare Dipl opie.
Hellrosarothe Verfärbung des nur bei Bewegungen stark
schmerzenden,schwach oedematösen linken Fusses. Fara
dische und galvanische Erregbarkeit der Ner
ven und Muskeln am linken Unterschenkel stark herab
gesetzt. Keine Spur von Entartungsreaction.
E bot somit dann zum ersten Male eineMenge hysterischer
Stigmata, die wahrscheinlich gleichzeitig mit dem Anfalle in
Scene traten. Da der hysterische Boden des Leidens jetzt un
Zweifelhaft zu sein schien. so wurde zu therapeutischen und
diagnostischen Zwecken die hypnotische Suggestion
versucht. Die Hypnose gelang ziemlich leicht. Während der
selben war die sonst äusserst schmerzhafte Empfindung bei' Bewegungen im Fussgelenke kaum zu merken. Diewegungen selbst waren ausgiebig und frei. Ebenfalls war
die sonst hyperästhetische innere Fläche des Unterschenkels
wenig "ä" so dass nun in der Hypnose eine genaue
elektrodiagnostische Untersuchung der in ihrer Erregbarkeit
stark herabgesetzten Muskeln des linken atrophischen Unter
schenkels ermöglicht war. Das Resultat der Hypnosewar auch
in therapeutischer Hinsicht befriedigend: dieSchmerzen waren
nach demErwachen ziemlich gering. Nach einerWoche konnte
eine langsame Flexion in den Fussgelenken. activ und passiv,
schmerzlos ertragen werden. E. fing an, bald darauf ohne
Hilfe des Sessels zu gehen: der Gang war langsam,schleppend,"g gewandt. Der Zustand besserte sich mit jedem Tage.
Die Schwellung blieb jedoch, wenngleich in bedeutendgerin
gerem Maasse, bis zum Verlassen des Spitals bestehen, die
Röthung und Hitze wechselten sehr häufig, so dass sie zu
weilen ganz fehlten, um dann am nächsten Tage aufs Neue
zu erscheinen. Die Anfälle sind zwar seltenergeworden,blieben
aber in ihrer Intensität und Charakter unverändert bestehen.
Die hysterischen Stigmata blieben die beständigsten Zeugen
des vorhandenen Leidens.
E. blieb im Krankenhause über2Monate. Am 18.Oct. verliess
sie das Krankenhaus nur mit Spuren desfrüheren Oedems.Lei
der, hatte sie sich nur eine kurze Zeit der Früchte der The
rapie zu erfreuen! Nach einer Woche sah sie sich wiederum
gezwungen, das Spital aufzusnchen. Der Fuss war stark ge
schwollen, geröthet, heiss. Die Schmerzen waren weniger in
tensiv. Einige Tage verweilte sie bei uns. DerZustand besserte
sich unter dem Einflusse von Ruhe und Suggestion ausseror
dentlich rasch.

(Schluss folgt).

Blutaustritte in die Netzhaut bei der Biermerschen

perniciösen Anämie in Folge von Bandwürmern.
Von

Dr. A. Tschem olossow.
Marinearzt in Kronstadt.

TÜVorläufigeMittheilung)

In letzter Zeit hatte ich im Kronstädter Marinehos
pital Gelegenheit, vier Krankheitsfälle zu beobachten, die
in Anbetracht der hochgradigen Haut- und Schleimhaut
blässe (bei zeitweilig hohem Fieber), der bedeutenden
allgemeinen Schwäche und der Abnahme der rothen
Blutkörperchen bis auf "/6–1/ der Norm bei gleichzei
tiger Gestalt veränderung derselben (Poikilo-, Makro- und
Mikrocytose, kernhaltige rothe Blutkörperchen) zu jener
Kategorie von Krankheiten gerechnet werden müssen,

die unter dem Namen der perniciösen, progressiven Anä
nie bekannt sind. In allen vier Fällen bildete der Bio
tri 0cephalus latus das ätiologische Moment; nach
seiner Abtreibung erholten die Kranken sich schnell. In
der recht umfangreichen Literatur bezüglich der durch
Eingeweidewürmer bedingten Blutarmuth, soweit mir
dieselbe zugänglich war, vermisste ich fast gänzlich An
gaben über die Untersuchung des Augenhintergrundes;

und doch repräsentiert der Befund von Blutextravasaten
in die Netzhaut bei der schweren Form der durch Ein
geweidewürmer hervorgerufenen Anämie ein nicht un
wesentliches Plus für die Identificirung derselben mit der
essentiellen Biermerschen Anämie. Ich ophthalmoskopirte
meine Kranken während des Höhestadiums der Krankheit
im Bett und fand bei Allen ohne Ausnahme Blutaustritte
in die Netzhaut, bei einem derselben ausserdem noch
Oedem der Netzhaut und dadurch bedingte Verstreichung

der Papillargrenze. Mit der Genesung der Kranken
schwanden die Extravasate schnell (in S–10 Tagen) und
spurlos. Ihre Grösse varirte von kaum merklichen Pünkt
chen bis zu Flecken vom Umfange der Papille. Grössere
Blutaustritte habe ich nicht gesehen. Ich beobachtete sie
in der Umgebung der Papille, der Macula lutea und in
der Gegend zwischen beiden. In den inneren Schichten
der Netzhaut verbreiteten sie sich streifenförmig zwischen
den Nervenfasern, in den äusseren dagegen waren sie
rundlich oder unregelmässig gestaltet und nicht scharf
begrenzt. Die rubinrothe Färbung der frischen Extra
vasate ging später in eine braunrothe über. Bei einem
der Kranken beobachtete ich ampullenförmige, bei einem
anderen aneurysmatische Gefässerweiterung, die bei ober
flächlicher Untersuchung Blutaustritte vortäuschen konnten.
Die Kranken klagten nicht über Sehstörungen; die Blut
austritte waren eben nicht in die Macula lutea erfolgt,
denn dann wäre wohl völlige Blindheit eingetreten. Nur
einer von ihnen gab an, dass er alles rothgefärbt, und
auf weisser Papierfläche einen dunklen Fleck sehe (po
sitives Sk0tom) Dass solche Netzhautextravasate der
Beobachtung des Arztes leicht entgehen, findet meiner
Meinung nach seine Erklärung in der Abwesenheit sub
jectiver Sehstörungen und in der schnellen Resorption
des Extravasates; um letzteres beobachten zu können,
muss der Kranke im Bett ophthalmoskopirt werden.
Bei dem Vergleich mit den Blutaustritten in die Netz
haut aus anderen Ursachen (Herzfehler, Blutverluste,
Syphilis, Pyämie Septikämie, Diabetus mellitus und insi
pidus, Oxalurie, Brightsche Krankheit und Gehirntumo
ren) finden wir, abgesehen von dem Unterschiede in der
Aetiologie und dem klinischen Bilde, auch einen Unter
schied in dem Charakter der Extravasate selbst.
Auf Grund unsrer Beobachtungen gelangen wir zu
folgenden Schlüssen:
1) Die Blutaustritte in die Netzhaut bei perniciöser
Anämie in Folge von Eingeweidewürmern erfolgen per
diapedesin.

2) Bei rechtzeitigen Ophthalmoskopiren eines solchen
Kranken werden wohl stets Blutaustritte in die Netz
haut nachzuweisen sein.

3) Die Extravasate pflegen nicht grösser als die Papille
zu sein, und beschränken sich auf die Umgebung der Pa
pille, des gelben Flecks und den Raum zwischen beiden.
4) Die Blutaustritte sind am zahlreichsten während
der Akme der Krankheit.

5) Die Abwesenheit frischer nnd die schnelle Resorp
tion älterer Extravasate ist von günstiger prognostischer
Bedeutung.

6) Mitunter kommen ampullenförmige Gefässerweite
rungen und Aneurysmen der Gefässwandungen vor, die
Blutaustritte vortäuschen können.

7) Sehstörungen rufen die Blutaustritte nicht hervor,
solange sie nicht in die Macula lutea selbst stattgefunden
haben.

8) Die oben beschriebenen Extravasate sind nur für
die perniciöse Anämie im Allgemeinen, welches auch
die Ursachen derselben sein mögen, specifisch, nicht aber
für irgend eine besondere Art von Helminthen.
Eine ausführliche Mittheilung meiner Beobachtungen

nebst Abbildungen der Blutaustritte in die Netzhaut
wird in kurzer Zeit in den MeIIIHHckin IIph6aBehin
RT, MopckoMy C6ophinky erscheinen.

Referate.

M. Bardet: Ueber den Nährwerth des Graham Brods.
(«La France Médicale». Nr. 23. 8. Juni. 1894).
Es ist bekannt, dass Graham den Gebrauch von Brod, wel
ches alle die Bestandtheile der Kornfrucht enthält anempfoh
len hat, hauptsächlich weil es reicher an Stickstoffsubstanzen
und Fett als das weisse Brod sei.
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Verf, war es gelungen betreffendes halbgrob geschrotetes
Mehl. welches alle Bestandtheile der Kornfrucht, als die Kleie,
die Fettbestandtheile und den Keim enthält, zu erhalten.
Um das gewünschte Brod zu erhalten wurde das Mehl mit
telst einer Maschine bei Zufügung von höchstens /o Sauer
teig geknetet, während beim gewöhnlichen Brod die Propor
tion des Sauerteigs – "/, beträgt. Die Durchknetung muss
energisch und längere Zeit betrieben werden. Der Teig wird
dann in Ruhe gelassen, dann einem lange dauernden Backen
unterworfen. Man muss 1/2 Stunden für das Backen eines
Grahambrod's von 2 Kilogramm rechnen, statt 45 Minuten
für ein Brod aus gewöhnlichem Mehl von dem gleichen Ge
wicht. Das so erlangte Brod ist gut aufgegangen, hat einen
sehr starken Weizengeruch, erhält sich mehrereTage frisch
ohne zu trocknen und schmeckt sogar angenehmerwenn es
alt geworden ist.

Das gewöhnliche Mehl enthält 24–25 p. 100 stickstoffhaltige
Substanzen; das Graham-Mehl 40 p. 100.
Uas wirkliche Grahambrod, das aus richtig präpariertemGra
ham-Mehl bereitete Brod ist demnachviel nahrhafter als das
Luxusbrod, wobei es ebenso leicht, ja leichter assimilierbarist,
da es weniger gegohren ist; es ist erfrischender wegen des
höheren Gehalts an Kleie und Fettsubstanzen; darum kann
dieses Brod der Therapie bezüglich der vegetabilischen Diät
gute Dienste leisten.
Der hohe Gehalt desGraham-Brods an Stickstoff kann noch
bei anderer Gelegenheit. Nutzen bringen für l) Menschen die
bei angestrengter körperlicher Arbeit wenig Fleisch geniessen
2) Menschen, die an Constipation leiden. Das Grahambrod hat
wegen seines Gehalts an Kleie eine etwas laxirendeWirkung
und hält den Leib offen. G r im m.

F. LÖff ler: Die locale Behandlung der Rachendiph
therie. (Deutsche medicin. Wochenschr. 1894,Nr.42).
Vier Gründe veranlassen Löffler trotz der Erfolge der Beh
ring’schenSerumtherapie seine locale Behandlung fortzusetzen.
1) Weil essich ergebenhat, dass «der im Anfang e stets
locale Process, falls der Sitz der primären Affection
eine locale Behandlung gestattet. durch meineBehandlungs
methodesich er coupirt werden kann».

2
).

Zudem werden die die diphtherieähnlichen Rachenerkran
kungen bedingendenund auch die dendiphtheritischen Pro
Cessselbst so häufig complicirenden pathogenenund sapro
phytischen Bakterien ebenfalls durch diese Behandlung
beeinflusst, so dass jeder verdächtige Fall von Rachener
krankung (gleichviel ob Diphtheritis oder nicht) mit gleich
günstigem Erfolge durch mein Mittel behandelt werden
kann, während die rein specifischeSerumtherapie auf die
andern die Diphtherie complicirenden Organismen nicht
einwirkt».

3
)

«Für die Prophylaxe der Diphtherie muss e
s wichtig sein,

dass eine grosse Menge virulenter Bacillen an ihrer An
siedelungsstätte abgetödtet werden, ehe sie nach aussen
gelangen».

4
)

«Das Mittel ist billig und überall leicht zu beschaffen».
Löffl er hat schon 1891 in dieser Wochenschrift Nr. 10.
seineGrundsätze über die locale Behandlung der Diphth. fest
gesetzt. Seitdem hat e

r unausgesetzt weitere Versuche im
Laboratorium gemacht, die dann von Aerzten an kranken Men
schen geprüft wurden, um die besteMischung von Substanzen
zu finden, die «die angesiedelten in den oberflächlichenSchich
ten der Pseudomembranenzu dichten Haufen entwickelten
Bacillen abzutödten», und zwar muss das geschehen in mög
lichst kurz dauernder(10 Secunden) Application. Das Resultat
dieserVersuche ist, dass das wirksamste und am wenigsten
schmerzhafte Medicament aus folgender Mischung besteht:

Rp. Menthol 10 grm. solve in

Toluol. ad. 36 ccm.
Alcohol. absol. 60 ccm.
Liquor ferri sesquichlorat. 4 ccm.

M. D. S. ad lagenam flavam.
Statt Liq. ferri sesquichlor. 4 ccm. setzt L. (wenn der Fall
nicht zu den schwersten gehört oder wenn schon Fäulnissge
ruch im Munde ist) Creolin 2 ccm. oder m-Cresol 2ccm. hinzu.
Die Application: um die Spitze einer rechtwinklig geboge
nen langen Pincette oder Kornzange wickelt man einen rund
licheraWulst von Watte, träufelt in diesen das Medicament
bis e

r

durchtränkt ist und drückt nun denselben kräftig wäh
rend 10 Secunden gegen die Membranen an. Unter Benutzung
immerneuer, frisch imprägnierter Wattebäusche setzt man alle
afficirten Schleimhautstellen unter die Wirkung des Medica
ment S
.

Von der allergrössten Wichtigkeit ist es, dass in den ersten
Tagen die locale Application energisch und häufig genug ge
schieht, am besten 3-stündlich, so lange bis die Temperatur
normal und das Allgemeinbefinden ein gutes geworden ist;
dann genügt die Application 3 mal in 24 Stunden. Man stelle

sich während der Application seitlich, weil die Kranken leicht
dabeihusten.
Das Normalwerden der Temperatur und desAllgemeinbefin
dens ist meist in 24–48 Stunden da. Auch die Membranen
verändern ihr Aussehen, aber rein wird die Schleimhaut erst' später. Bis dahin darf die locale Behandlung nicht auf.hören.
An seiner eigenenTochter fand L. bei täglicher bakteriolo
gischerUntersuchung noch fast 3Wochen lang nachSchwund
jeglicher Beläge in den tiefen Krypten der Tonsille lebende"ä" Er scheint ein Mal täglich sein Mittel
noch angewandt zu haben.
Vom Frühjahr 1893 bis Frühjahr 1894 war in Greifswald
eine Diphtherieepidemie mit einer Mortalität der polizeilich
gemeldeten Fälle von 182 pCt. Diese bot Gelegenheit zur
Prüfung des Mittels. Von 71 Privatpatienten, die fast alle
innerhalb der ersten zwei Tage in Behandlung kamen, starb

k ein er. Die meisten hat Prof.Strübing behandelt. Von
30 in der Klinik Behandelten, die meist erst nach dem zweiten
Krankheitstage in Behandlung kamen, starben 5

.

Vier der
selbenwaren überhaupt nicht mehr für die locale Behandlung
geeignet, da schon der Kehlkopf und die Nase von Diphtherie
ergriffen waren, als sie eintraten. Der 5

. Fall war geheilt,
die localen Erscheinungen waren geschwunden, e

s

bestand
völliges Wohlbefinden, als sich plötzlich eine gangränöse
Pneumonie entwickelte, die zum Exitus führte.
Von den unter diphtheritischen Erscheinungen Erkrankten
und mit dem Mittel. Behandelten hatten 25 pCt. keine Dipl.
theriebacillen. Das Verhältniss der echten Diphtherien und
der diphtherieähnlichen Erscheinungen ist auch von anderen
Untersuchern als wie 3: 1 gefunden worden (Im ärztlichen
Publicum wird meistens auf das umgekehrte Verhältniss ta
xirt. D. Ref).
Referent findet in dieser bemerkenswertlmenArbeit I,öff

l er's eine Bestätigung seiner eigenen Erfahrung, dassfür
die Privatpraxis, wo die Fälle frühzeitig in Behandlung kom
men, die locale Therapie für die Rachendiphtheritis genügend
ist. Es muss nur ein genügend starkes baktericides Medica
ment in nicht zu langen Pausen angewandt werden, um –

wie Löffler sagt – den Verlauf sicher zu coupiren. Auch
darin stimmt Ref. Löffler bei, dass diese energischeLocal
therapie meist nur 2 mal 24 Stunden zu geschehen hat. 0b
gleich die afficiertenSchleimhautpartien dann noch lange nicht
rein sind, so haben doch die Bacillen offenbar ihre Giftproduc
tionsfähigkeit verloren, und daher genügt dann ein viel mil
deres Verfahren.
Im Verlaufe der letzten 3 Jahre hat Referent einenTodes
fall an Diphtheritis in der Privatpraxis erlebt in einer Far
milie, die nicht zu seiner Klientel gehört. Nachdem der 9

jährige Pat. mindestens 2 mal 24 Stunden unbehandelt krank
gewesenwar, wurde Ref. consultirt. Alle Theile desweichen
Gaumens oedematös,dieMandeln belegt bis in die Tiefe hinab,
Lymphdrüsen am Halse stark geschwellt. Innerhalb 6 Tagen
waren alle locale Erscheinungen geschwunden, die Rachen
schleimhautganz rein, aber nach weiteren 5 Tagen starb er

an Lähmungen.
Nach den bisherigen Erfahrungen lässt sich annehmen,dass
ein solcher Kranker durch Heilserum geheilt vor: wäre.a S

. l Ilg.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. C. L. Schleich: Schmerzlose Operationen. Oertliche
Betäubung mit indifferenten Flüssigkeiten. Psycho
physik des natürlichen und künstlichen Schlafes
Berlin, Verlag von Springer. 1894.

Dieses in fesselnder Weise geschriebene Buch beansprucht
das Interesse jedes Arztes, der in die Lage kommt in derNar
kose operierenzu müssen. Zunächst giebt Verf, eine kritische
Uebersicht des augenblicklichen Standes der Narkotisierungs
frage, wobei e

r

die Gefahren, welche den bis jetzt bekannten
Methoden der allgemeinenNarkose anhaften ins richtige Licht
stellt. Die zur Beurtheilung des Werthes der üblichen Nar
kotisierungsmittel so häufig herangezogene Statistik wird a

ls

nicht beweiskräftig angesehen.Verf.weist zahlenmässig nach,
dass nach den veröffentlichten Statistiken das Chloroform in

England 3 mal so gefährlich ist als in Deutschland, trotzdem
bekanntlich England das eigentliche Land der exactenNar“
kose mit seinen gelehrten und angestellten Chloroformatoren
ist. DieserWiderspruch erklärt sich dadurch, dass in Deutsch
land vorkommende Unglücksfälle viel seltener veröffentlicht
werden. Verf. rechnet heraus, dass in Berlin auf 54000Chlor
rofmnarkosen jährlich, 20 Todesfälle vorkommen müssen,währ
rend nur 3–4 jährlich zu unserer Kenntniss kommen. Di

e

Nachwirkungen derChloroformnarkose, die sich über Tage u
n
d

Jahre erstrecken können, sind bis jetzt ganz mit Stillschweigen
übergangen worden. Schon Volkmann sprach sich dahin
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aus,dasseineganzeReihe vonTodesfällen sich infolge protrahir
ter Nachwirkung desChloroforms ereignen. Auch die häufigen
Albuminurien nach der Chloroformnarkose (in 95pCt. der Fälle
nach Luther) geben zu denken. NachdemS. die Giftigkeit
auch der anderenüblichen Narkosemittel hervorgehoben, kommt
er in den nächstfolgenden Capiteln darauf zu sprechen, wo
von die Giftwirkung der einzelnen Mittel abhängig ist. Die
Giftigkeit der Narcotica hängt nicht sowohl von ihrem che
mischen als vielmehr von ihrem physikalischen Verhalten ab,
speciell vom Siedepunkt derselben. Je näher der Siedepunkt
eines Narcoticums der Körpertemperatur kommt, desto brauch
barer ist das Narcoticum. Je höher der Siedepunkt eines nar
cotischen Inhalationsmittels liegt, desto tiefer und langdauern
der gestaltet sich die Narkose. Versuche mit Genischen ver
schiedener Inhalationsmittel mit verschieden hohemSiedepunkt
bestätigten die Anschauungen des Verfassers. Beim Chloro
form (Siedepunkt 65") kommt es leichter zu Ueberdosierungen,
da der Respirationstract allein dasselbe schwerer evacuiren
kann als z. B. den Aether, welcher infolge seines niedrigen
Siedepunktes (345) durch die Lunge entweicht. ZurAusschei
dung des Chloroforms werden alle parenchymatösen Drüsen
in Anspruch genommen,darum das Erbrechen, der Nachschlaf,
die Nephritis und die verhältnissmässig geringe Läsion derLunge. Bei der Aethernarkose werden dagegen vorwiegend
die Lungen angegriffen. Auf Grund seiner Versuche empfiehlt
Verf. zur Narkose ein Gemisch von Aether petrol., Aethylen
chlorat., Aethyliden chlorat. und Chloroform ana. DiesesGe
misch wird zu siedendemAether solange hinzugegossen bis
der Siedepunkt auf die jeweilige Körpertemperatur des zu
narcotisierendenPat. gebracht ist.– Weiter bespricht Verf.
die Psychophysik des Schlafes, der schlafähnlichen Zustände
und speciell der Narkose. Dieser geistreich geschriebeneAb
schnitt wird wohl von Jedermann mit Interesse gelesen wer
den, praktische Schlüsse aus den sehr hypothetischenAnschau
ungen des Verf. wird man aber keineswegs ziehen können.
Kunz sei hier nur erwähnt, dassVerf. die Neuroglia als Hem
mungsorgan bei der Narkose eine grosse Rolle spielen lässt.–
Im letzten Abschnitt bespricht S. des Genaueren seine locaie
Infiltrationsanästhesie mit subcutaner Injection schwacher
Cocainlösungen. Am häufigsten kam zur Verwendung nach
vielfachen Versuchen, deren Wiedergabe hier nicht möglich
ist, folgende Lösung: Rp. Cocaini muriat. 0,1, Morph. muriat.
0,025, Natr. chlorat. 02, Aq. destillat. ad 1000adde acid. car
bolic. 5 pCt. gtt. II. Mit dem Aetherspray wird eine kleine
locale Stelle der Haut, welche für dieEinleitung derAnästhesie
am günstigsten liegt anästhetisch gemacht, darauf die Nadel
bis zur Verdeckung desSchlitzes, nicht weiter. direct parallel
zur Haut intracntan eingestochen. Durch Injection wird eine
5 Pfennigstück grosse anästhetische Quaddel gebildet. Zum
zweiten Mal wird in der Nähe der Peripherie dieser Quaddel
aber noch innerhalb des anästhetischen Gebietes eingestochen
und eine neue Quaddel gebildet, und so fort in der Ausdeh
nung, als es für den Schnitt erforderlich ist. In analoger
Weise findet dieAnästhesirung in den nächst tiefer gelegenen
Schichten durch Quaddelbildung statt, und überhaupt im gan
zen Operationsgebiete. Details können hier nicht gegeben
werden. Auf diese Weise hat Verf. zahlreiche Operationen
darunter Laparotomien und Knochenresectionen schmerzlos
ausgeführt. Das ganze Verfahren wird für die einzelnen Ope
rationen eingehend geschildert. Der Hauptvorwurf der dem
selben gemacht werden muss, ist die grosse Umständlichkeit.
S. glaubt, dass mit seiner Methode90pCt. aller Fälle der Nar
kose entrissen werden können. Es ist nicht zu leugnen, dass
die Methode S ch leich’s neueWege der Narkose weist, de
ren Betreten in der Zukunft durch weitere Vervollkommnung
der Methode noch günstigere Resultate wird erzielen lassen.
Schleich hat sich mit seinem Buche ein unzweifelhaftesVer
dienst um die Narkosenfrage erworben, wir empfehlen daher
seine Arbeit jedem Arzt zur Lectüre und zum Studium.

W. Beckman n.

Paul Julius Möbius: Diagnostik der Nervenkrank
heiten. Zweite veränderte und vermehrte Auflage. Mit
104 Abbildungen im Text. Leipzig, Verlag von f, C. W.
Vogel. 1894. 434 pag. Preis 8 Mark.

Die neue Auflage ist eineUmarbeitung und Erweiterung der
vor 8 Jahren erschienenen vorzüglichen «Allgemeinen Dia
nostik der Nervenkrankheiten» diesesAutors. Abgesehen von
en durch den Fortschritt der Neurologie während diesesZeit
raumes bedingten Veränderungen und Neuerungen ist zu den
beiden allgemeinen Abschnitten (l) Methodender Untersuchung
und allgemeine Symptomatologie, 2)Localisationslehre), welche
den Haupttheil des Werkes bilden, ein neuer, die specielle
Diagnostik, getreten, jedoch nur im Rahmen einer Skizze, da
das Buch in erster Linie für den Studierendenberechnet ist.
Die vom Verf. in seinem 1893 herausgegebenen «Abriss der
Lehre von den Nervenkrankheiten aufgestellte neue Einthei
lung in endo- und exogene Krankheiten bewährt sich hier zu
diagnostischen Zwecken durchaus. Es lässt sich daher ein

baldiges Verstummen des Widerspruchs gegen diese und an
dere Neuerungen des Autors (Tabes dorsalis und Dementia
paralytica= Metasyphilis) voraussehen.
Wir wünschen dem gut ausgestattetenWerke die weiteste
Verbreitung. Mi c h els on.

O. Vier 0 rdt: Diagnostik der inneren Krankheiten auf
Grund der heutigen Untersuchungsmethoden. 4. Aufl.
Leipzig, Verlag von Vogel. 1894.
In kurzer Zeit hat das bekannte Buch.Vier ord t's schon
die 4. Auflage erlebt. Dieselbe ist in jeder Beziehung der
neuesten Forschung gerecht geworden. Ueberall machen sich
Aenderungen und Zusätze bemerkbar, das Kapitel über die
Untersuchung desBlutes ist vollständig umgearbeitet worden.
Gute Abbildungen und eine vorzügliche Ausstattung bringen
den Inhalt des Buches in eine würdige Form. Wir wünschen
der neuen Auflage der Diagnostik Vier ord t's den gleichen
Erfolg, wie ihn die früheren Auflagen erlebt haben.

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl.Vereins zu St. Petersburg,

Sitzung vom 7. Februar 1894.
1) Dr. Schmitz: Vorstellung zweier Patienten mit Pseu -
dol eukämie in verschiedenenFormen: Den ersten Fall, einen
Fall von Lymphom a mal ign um (Pseudole u kämialymph a tica), stellt ein 4j. Mädchen aus dem Findelhause
dar, dessen Krankheit vor einem Jahr mit Drüsenschwellung
links am Halse begonnen hatte. Es wurde am26. Januar d. J.
ins Kinderhospital des Prinzen von Oldenburg aufgenommen.
Die Haut ist auffallend blass, trocken, schelfernd; Fettpolster
äusserst redicirt, Muskulatur schlaff. An der linken Seite des
Halses ein Kindskopfgrosser Tumor, der gleich unter dem
Ohre beginnt und nach unten bis zum Schlüsselbein sich er
streckt, über dieses etwas hinüberhängend; nach vorn reicht
die Geschwulst bis zur Medianlinie, nach hinten bis zum Rande
des Musc. cucullaris. Kehlkopf und Trachea sind etwas nach
rechts verdrängt. Auf der fast fettlosen dünnen Haut, welche
die Geschwulst überzieht und sich überall leicht von ihr ab.
heben lässt, zeigen sich nur wenige etwas erweiterte Venen:dagegen treten am vorderen Rande desTumors die stark er
weiterten Stämme der Vena jugularis anterior und der V.
mediana colli deutlich hervor. Der Tumor ist vollkommen hök
kerig, besteht aus zahlreichen haselnuss-bispflaumengrossen
glatten, leicht von einander sich abgrenzenden Knollen von
mässig fester Consistenz, vollkommen schmerzlos beim Druck.
Es sind betroffendieGl. cervicales superficiales und profundae,
sowie die supraclaviculares. Der M. sternocleido-mastoideus
geht über den Tumor hinweg. Dagegen sind die Gl. faciales,
die subclaviculares, occipitales und submaxillares ganz frei oder
nur sparenhaft geschwollen; desgleichenzeigt dieganze rechte
Halsseite garkeine Drüsenschwellung. Dafür findet sich aber
wieder in der linken Achselhöhle ein c.pflaumengrossesPacket,
das aus erbsen- bis kleinhaselnussgrossen Drüsen besteht;
auch unter dem etwas vorgewölbten M. pectoralis ziehen sich
offenbar intumescirte Drüsen bis zur Clavicula hin. In der
rechten Achselhöhle finden sich nur einige ganz leicht ge
schwollene Drüschen, die nicht zu Packeten zusammengetreten
sind. Die Cubitaldrüsen sind beiderseits frei, Inguinal- und
Iliacaldrüsen vielleicht etwas vergrössert. – Die Lungen sind
frei (ein etwas kürzerer Ton LOV erklärt sich durch die un
terliegenden Drüsen). Die Herzgrenzen: 1Cm. nach rechts vom
rechten Sternalrande, 1 Cm. nach links von der linken Ma
milla; Töne rein, keine anämischenGeräusche. Leber reicht in
den Medianlinie 7 Cm. nach unten vom Processus xyphoides,
in der Mamillarlinie 4 Cm. unter den Rippenbogen(Palpations
ergebnisse in der Narkose). Milz deutlich papabel, überragt
den Rippenbogen um 4 Querfinger, reicht nach vorn bis zur
Mitte zwischen vorderer Axillarlinie und Mamillarlinie. Die
Dimensionen der Milz sind 14 und 7'2 Cm. Leib etwas dick,
doch lassen sich in der Narkose keine Drüsentumoren heraus
tasten. Urin eiweissfrei, normal. Keine Hyperplasie der Ton
sillen. Die Zählung der Blutkörperchen ist noch nicht vorgenommen,doch zeigt das mikroskopische Bild keinewesentliche
Abnormität in demVerhältnisse der weissen zu den rothen,
letztere sind nur recht blass.
Einen Fall von Pseudo leukämia lien a lis bietet ein
16'12Jahre alter Sohn eines Oberhausknechtes dar, welcher
mit den Eltern und Geschwistern in einemzwar ziemlich klei
nen, doch nicht schlechten Zimmer im Kellergeschosse lebt.
Im Laufe des Winters 1892/93soll er an häufigen Nasenbluten
gelitten haben,im Sommer 1893hat sich dann eine auffallende
und immer zunehmendeBlässe gezeigt, zugleich hat der Knabe
über grosse Schwäche geklagt und hat der Leib angefangen
an Umfang zuzunehmen. In der letzten Zeit ist das Nasenbluten
seltener geworden, dafür hat sich aber zuweilen Blutauswurf
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aus dem Munde ohnejeglichen Husten und ohne Erbrechen
eingestellt. Am 14. Januar d. J. wurde der Knabe ins Kinder
hospital aufgenommen.Seine Entwickelung ist bedeutendhin
ter seinemAlter zurückgeblieben, seine Körperlänge von 145
Cm. entspricht einem Knaben von 13 Jahren, sein Körperge
wicht von 30420Grm. demeinesvon 11Jahren. Von beginnen
der Pubertät ist sonst nichts zu merken, als nur ein merk
bares Brechen der Stimme. Die Haut ist blass, trocken, deut
lich icterisch, auch leicht bläulich; im Gesicht sieht man hier
und da kleine Gefässerweiterungen. Die Scleren icterisch.
Schleimhäute blass, etwas bräunlich. Bei Untersuchung des
Halses findet man in der Mittellinie oberhalb des Zungen
beines eine ganze Reihe erbsen- bis kleinhaselnussgrosser
disseminierterDrüsen; desgleichen sind beiderseits dieSumaxil
lar- und Cervicaldrüsen deutlich vergrössert, von Erbsen- bis
Taubeneigrösse,– doch nirgends zu Packeten zusammenge
flossen; sie stehen überall einzeln da; sind mit der Haut nir
gends verbacken, unempfindlich gegen Druck. Beide Achsel
höhlen sind frei, Cubital- und Inguinaldrüseu nicht geschwol
len. Die Milz erreicht Colossale Dimensionen, hat eine Länge
von c. 47 Cm., eine Breite von 19in der vorderen Axillarlinie,
von 18'12in der Linea mamillaris, von 14 in der L. sternalis,
von 4 in der L. mamillaris dextra. Sie fühlt sich teigig an,
ist nicht schmerzhaft. Die Leber scheint nicht vergrössert,
aber etwas nach oben verschoben. Kein Ascites. Urin enthält
Gallenfarbstoff, ist sonst normal. Die Zählung der rothen Blut
körperchen ergiebt 42 Millionen, die weissen sind nicht ver
mehrt. Haemoglobingehalt (Fleischl) 45%o. Vor Kurzem hat
sich blutig gefärbter Urin eingestellt, der einen starken Boden
satz von Uraten aufweist. Da die mikroskopische Untersuchung
keine Blutkörperchen ergieht, so handelt es sich um Haemo
globinurie.
Dr. Schmitz schliesst an die beidenvorgestellten Fälle einen
Bericht, über die früher von ihm beobachtetenan. Er hat bei
einer Durchmusterung seines Hospitalmateriales für die Jahre
1878bis Februar 189412Fälle sicherer lymphatischer
Pseudoleukämie und 2 Fälle der li e nallen Form gefunden.
Diese 14 Fälle betrafen 11 Knaben und nur 3 Mädchen. Es
stimmt das mit dem auch anderwärts angegebenen Ueber
wiegen des männlichen Geschlechts. Das Alter der an der
lymphatischen Form Erkrankten bewegt sich zwischen 3 und' – die lienale Form betraf Knaben von 13 und 16/2
Jahren. Notiertzu werdenverdien“,dass4 der betreffendenKin
der(lymphatische Form) aus den Findelhausbezirken stammten
und zwar die schlimmsten Fälle, – 3 von ihnen sind gestor
ben, der vierte ist der heute vorgestellte. Die Localisation
bei den lymphatischen Fällen war 10 mal amHalse, allein oder
ganz vorwiegend, davon 9 mal einseitig (5 rechts, 4 links)
und nur 1mal beiderseitig. Die zwei restirenden Fälle betrafen
die Achsel, dabei waren stets aber auch die Supraclavicular
drüsen betheiligt, wenn auch in relativ geringerem Maasse.
Doch ist dabei zu erwähnen, dass in einem Falle das 4 Jahre
nach Extirpation der Halsdrüsen wiederum zur Operation ge
kommeneRecidiv dieses Mal die Achseldrüsen betraf. – Die
Milz war in 10von den 12 Fällen unzweifelhaft vergrössert,
oft recht bedeutend;im 11.Falle, dem ebengenanntenRecidiv
falle, war sie beim erstmaligen Eintritt ins Hospital (I889)
zweifelhaft, beim zweiten Eintritt (1893) ganz sicher vergrös
sert. Von den beiden lienalen Formen hatte der eine Knabe
nirgends Drüsenschwellung, der zweite die eben erwähnten.
In beiden Fällen hatte die Milz ganz colossale Dimensionen.
Den Ausgang der Erkrankung betreffend theilt Ref. mit,
dass von den 12 an der lymphatischen Pseudoleukämie lei
denden5 sicher gestorben sind, davon einer ein halbesJahr
nach demAustritte aus dem Hospital zu Hause. Von den an
deren4 starben 2 im Hospital direct an ihrer Krankheit; über
sie liegen genaue Sectionsprotokolle vor, – die restirenden
2 starben in der contagiösen Abtheilung an Diphtheritis resp.
Morbilli. Den 5 sic her gestorbenen stehen 6 aus dem Hos
pitale ausgetretene gegenüber, sowie der eine, eben vorge
stellte, also noch in Beobachtung befindliche Fall. Ueber diese
6 ausgetretenen Patienten kann Ref. leider wenig berichten,
da er nur von einem einzigen genau weiss, dass er noch am
Leben ist. Dieser trat im Jahre 1889als damals 4-jähriger
Knabe mit colossalem Halstumor und fraglicher Milzschwel
lung ein. Er wurde der Operation unterworfen, genas, trat
aber 1893 wiederum ein mit hochgradigem Recidiv in der
gleichseitigen Achselhöhle und jetzt unzweifelhafter Milz
schwellung. Eine erneute Operation brachte ihm scheinbarGe
nesung; doch gestern hat Ref. ihn gesehen und schon wieder
eine ganze Reihe von Drüsen, sowie recht bedeutendenMilz
tumor constatierenmüssen.
Die Behandlung bestand 2. Mal in einer Arsenikcur, inner
lich und in Form von parenchymatösen Injectionen. Der eine
dieser Patienten trat nach 3-monatlichemAufenthalte im Ho
spitale bedeutend gebessert aus mit Zunahme des Körperge
wichtes; sein weiteres Schicksal ist jedoch unbekannt. Der
zweite Fall erkrankte nach 12 Monaten an Diphtheritis und
starb, wie schon mitgetheilt. Sechs mal hat Ref. operativ ein
gegriffen, ausserdem71malRecidivoperationenausgeführt. Von

diesen6 Patienten erkrankte der eine 5 Tage nachdersehr
schwierigen Operation, bei der es zur Unterbindung der W

ii

jugularis communisund der V. subclavia kam,bei bis dahin
untadelhaftem Wundverlauf und Fieberlosigkeit an Morbini
und starb bald darauf, wie gleichfalls schon mitgetheilt. Die
übrigen 5 Operiertentraten scheinbar genesen aus,dochmelda.
ten # sich später mit Recidiven und wurden neuerdingsoperiet
und gingen wiederum scheinbar genesen fort. Alle beidebeka
menjedoch ein zweites Recidiv. Ueber den einen derselben is

t' berichtet worden, der Ausgang des anderenist unbe.annt.
Auf Grundlage dieser Erfahrungen kann Ref. ein operatives
Eingreifen nicht#" empfehlen, doch bei nicht zu weitvorgeschrittenen Fällen auch nicht davon abrathen. Er hat
jedenfalls in zwei sicher constatierten Fällen den nachsonsti
gen Erfahrungen kürzeren Krankheitsverlauf verlängern kön
nen, und liesse e

s

sich wohl denken,dassbei frühzeitigemEin
griff und nachträglicher Versetzung der Operierten in möglichst
günstige Verhältnisse doch noch eine Ausheilung ermöglicht
werden könnte.

2
)

Dr. Kernig theilt über die aufden beiden letztenSitzun
gen von ihm besprochene Patientin mit Mediastin alt u

m or (diese Wochenschrift 1894,JN, 2und 43) mit, dassdieselbe
am 10. Januar gestorben ist. Die Section hat die Diagnose
vollkommen bestätigt. Das ganze vordere Mediastinumwies
sich von kolossalen Tumorenmassen eingenommen. Der zum
rechten Oberlappen führende Bronchus durch Druck brandig
zerfallen, desgleichen der Oberlappender rechten Lunge selbst
von Tumormassen durchsetzt. Ein Knoten liess sich in der
Nähe des Herzens an der Aorta nachweisen. Der Nachweis
des Ursprunges der Geschwulst von der Thymusdrüse, wie e

s

oft der Fall sein soll, war hier nicht möglich. Sonst fanden
sich keine Metastasen in anderen Organen. Die Achseldrüsen,
die bei Lebzeiten geschwellt erschienen, erwiesen sich bei der
Section gesund. Die Milz nicht nennenswerth vergrössert. Die
mikroskopische Untersuchung bestätigte die bereits klinisch
supponierteDiagnose Lymphosarcom(Demonstration des Prä
parates).

3
) Dr.Wie dem an n verliest eine längere Abhandlung über

die Exc och leation, das von ihm in Vorschlag gebrachte
und schon im Jahre 1886auf einer Sitzung desVereins St. Pe
tersburger Aerzte mitgetheilte Verfahren zur Einleitung und
Behandlung des künstlichen Abortes. Nach Aufzählung derfür
den künstlichen Abort allgemein angenommenen lindicationen,
zu denen Ref. seinerseits ' Lungentuberculose ''sehen möchte,da dieselbesich oft in Anschluss an dasWochen
bett rapid entwickelt, andererseits das Kind einer tuberculösen
Mutter meist schwer hereditär belastet ist. ferner denDiabetes
mellitus, der in einemvom Ref. beobachteten Falle mit hoch'' Pruritus vulvae verlief, welcher der Patientin wederag noch Nacht Ruhe gönnte und keiner Behandlung wich,
bespricht derselbe die bisher üblichen Methoden der Abortein
leitung. Dieselben haben nach Ansicht desRef.alle denNach
theil, dass sie meist viel Zeit in Anspruch nehmen,bei der
Laminariabehandlung z. B. oft 6Tage. Durch die langeDauer
und das viele Manipulierenist die Infectionsgefahr gross und
wird den Pat. unnütz viel Schmerz bereitet, – auch sindbei
dieser Art der Behandlung die Blutungen häufig abundant.
Die Methodevon Dr.Wiedemann wird folgendermassen
ausgeführt: Patientin wird in Steiss-Rückenlage gebracht, di

e

Vagina zunächst gründlich desinficirt; darauf wird derUterus
nach Einführung des Simon'schen Speculums mittelst amer
rikanischer Kugelzangen nach Möglichkeit herabgezogen.Daran
schliesst sich die Dilatation des Cervicalkanales mittelst Dila
tatoren so weit, bis der nachW.'s Angabe construierteSpüllöffel
den Cervicalkanal passierenkann. Jetzt folgt die Auslöffelung
des Uterusinhaltes, welche ca. 10 Minuten in Anspruch nimmt.
Zu beachten ist bei dieserOperation, dassdieselbe nicht zu früh
als beendet angesehen werden darf, sondern dass der Uterus
mit dem Löffel so lange und gründlich ausgekratzt werden
muss,bis auch die letzten Placentar- und Deciduareste ent
fernt sind, was sich bei einiger Uebung mit dem Löffel, falls
jedoch der Cervicalkanal für den Finger passierbar, mit letzter
rem controllierenlässt. Während der ExCochleation wird der
Uterus von Zeit zu Zeit und zum Schlusse der Operation mit
desinficirenden Lösungen (Sablimat oder Carbol) ausgespült.
Die Blutung bei dieser Methode ist immer eine unbedeutende
Darauf erfolgt eine nur leichte Tamponade der Uterushöhlung
mit Jodoformmarly.
Zur Beurtheilung seiner Methode liegen dem Ref. im Ganzen

2
1

Fälle vor, von denen e
r

selbst 10 operierthat,während die
übrigen Fälle von den DDr. Werther, Lieven, Renteln, Stoll und Sokolowski in der Wassili-Ostroffschen
Privatklinik operiertworden. Ferner stehen ihm 14 Fälle zur
Disposition, wo, laut Eingeständniss der Patientinnen. ein.Von
Hebammeneingeleiteter crimineller Abort vorlag, der ausUr
genten Gründen beendetwerden musste. Schliesslich können
noch 24 Fälle zur Beurtheilung dieser Methode hinzugezogen
werden,wo der im vollen Gange befindlicheAbort, um die Lei
dender Frauen abzukürzen oderzur Beherrschung der Blutung,
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vom Ref. nach seiner Methodebehandeltwurde. Von diesenins
gesammt59 Operierten hat nur eine im Wochenbett gefiebert
und eine leichte Parametritis durchgemacht, also in weniger
als 2 pCt. der Fälle. Ref. hat die Excochleation früher unter
Chloroformnarkose ausgeführt. seit 12 Jahren gebraucht er
jedoch nur das Cocain. 5Centigramm Cocain unter dieSchleim
haut der Cervix injicirt genügt meist,umdieOperationschmerz
los ausführen zu können.

Director: Dr. C. von Lingen.
Secretär: Dr. N. J a l an de la Croix.
Wermischtes,

– Ordensverleihungen: Der St. Stanislaus
Or den II. Classe – dem Militär-Medicinalinspector des
Warschauer Militärbezirks, Geheimrath Dr. Paul La sa –
r ein ko und demCorpsarzt des 17. Armeecorps,wirkl. Staats
rath Adam Sarsh ezki.Wladimir-Orden III. Classe –
dem ausserord. Professor der militär-medicinischen Academie,
wirkl. Staatsrath Dr. Bystrow. St. Wladimir -Or den
IV. C 1ass e – dem Oberarzt des Chevalier-Garderegiments
I. Majestät der Kaiserin Maria Fe od or own a. Collegien
rath Dr.Nikolai B.l eisch. Der St.S t an isl aus -0 r den
I. C 1ass e– dem ord. Professor der militär-medicinischen
Academie, wirkl. Staatsrath Dr. Leo Pop ow und demCorps
arzt, wirkl. Staatsrath Dr. Peter A. c hmat ski.
B. e fördert für Auszeichnung im Dienst: zu wirklichen
S ta a t.s rät h en: die ordentlichen Professoren der mil..med.
Academie, Lebedew (Gynäkolog) undBorodin (Botaniker):
der Gehülfe des Militär-Medicinalinspectors des Moskauer Mi
litärbezirks, Dr. Reich ; der ältere Arzt der Klinik für Gei
steskrankheiten am klinischen Militärhospital. Dr. Er lizki.– Dem Regierungscommissarder kaukasischen Mineralbä
der, Ehrenleibmedicus Geheimrath Dr. J. Bert e n so n . ist
Allerhöchst gestattet worden, den ihm vom Emir von Buchara
verliehenen Orden des bu c h a r is c h en gol de n ein
S t er n es I. Classe anzunehmen und zu tragen.– Verstorben: 1) In St. Petersburg der frühere Ober
arzt des Nikolai-Tschesmenschen Invalidenhauses hierselbst,
Staatsrath Otto Dannenberg - in hohemAlter. Der Hin
geschiedene war in Estland am 30. October 1807geboren und
hatte seine medicinischeAusbildung auf der Dorpater Univer
sität erhalten, an welcher er von 1826–3l Medicin studierte.
Nach Erlangung des Arztgrades wurde D. Militärarzt und
nahm als solcher an der polnischen Campagne theil. Nachdem
er sodann viele Jahre als Ordinator an vielen Militärhospitä
lern (in Plozk, Warschau und Grodno) fungiert, wurde er im
Jahre 1851Oberarzt des I. Reserve-Ulanenregimentsund 1855
Arzt des hiesigen Militär-Invalidenhauses. Im Jahre 1881
wurde er nach 50-jährigem Dienste verabschiedet und lebte
als freiprakticirender Arzt in St. Petersburg. 2) In Lublin
der Arzt des dortigen jüdischen Stadthospitals Benjamin
Tetz im 64. Lebensjahre. Der Verstorbene stammte aus
Kowno und hatte seine medicinischenStudien in Dorpat ge
macht, wo er von 1850–56 studierte und den Arztgrad er
langte. Anfangs war er Arzt in Schaulen und dann in Su
walki, bis er im Jahre 1868nach Lnblin übersiedelte, wo er
bald alleiniger Arzt am jüdischen Stadthospital wurde. Der
Heimgegangene genoss als Arzt wie als Mensch allgemeine
Achtung in Ljublin. 3) Im Kirchdorf Kudymkor (Gouv. Perm)
der Landschaftsarzt M. S. Ssawostiz ki im Alter von 33
Jahren. Er hat sich 4 Tage nach seiner Hochzeit mit Mor
hium vergiftet. Da der Verstorbene in seinemWirkungs
reise sehr beliebt war, so hatte sich eine grosse Menschen
menge zu seiner Beerdigung eingefunden und eswurde eine
Collecte zur Errichtung eines Denkmals auf seinemGrabe
veranstaltet. (Wr.). 4) In Bern der ehemalige Strassburger
Professor der Pharmacie, Dr. Fried r. Flückig e r . im
66. Lebensjahre. Der Verstorbene, ein geborener Schweizer,
war vor seiner Berufung nach Strassburg (1873)anfangs Apo
theker bei Bern, dann Docent und Professor an der Univer
sität Bern. 1892trat er, durch körperliche Leiden gezwun
en, in den Ruhestand. Er gehört zu den hervorragendsten
orschern auf demGebiet der Pharmacie und Pharmakognosie.
Von seinen zahlreichen Werken sind am bekanntesten seine
-Pharmaceutische Chemie- und seine «Pharmakognosie des
Pflanzenreichs». 5) In Breslau der emeritierteDocent der Bak
teriologie an der dortigen Universität, Prof. Dr. Joseph
Schr ö t er im Alter von 59 Jahren an den Folgen von Ma
lariafieber, das er sich auf einer Reise nach Kleinasien geholt
hatte. Der Verstorbene galt als einer der hervorragendsten
Kenner auf demGebiete der Pilzkunde.– Uns ist ein vom gewesenenTomsk’schen Professor S. J.
Za, 1es ki (bekanntlich früher in Dorpat verfasster sehr le
senswerther Nekrolog des unvergesslichen genialen Carl
Schmidt zugegangen. Der Nekrolog ist mit warmer Ver
ehrung, ja Begeisterunggeschrieben– ein schönes Beispiel für
das Verhältniss, wie es zwischen Lehrer und Schüler herrschen

res Bestehens.

soll. Ein sehr gut gelungenesBild des grossen Naturforschers
schmückt den Nekrolog, dem auch ein 119 Nummern umfas
sendesVerzeichniss der Arbeiten des Entschlafenen beigege
ben ist. -

– Am 4. December d. J. beging dieGesellschaft der
Ple skau er Aerzte das 25-jährige Jubiläum ih -

Präsident derselben ist seit einer Reihe
von Jahren der örtliche Gouvernements-Medicinalinspector Dr.
C or n e lius Rau c h. -

– Am 5. Decembervollendeten sich 35 Jahre. seit Dr. Si
g ismund Margulies als Oberarzt des hebräischenKran
kenhauses in Odessa wirkt. Seine ärztliche Thätigkeit begann
M. bereits vor 41 Jahren.

– Am 10. December beging der bekannte Kliniker Geh.
Medicinalrath Dr. The oldor T.hier fiel d er , Director der
medicinischen Klinik an der Universität Rostock, seinen 70.
Geburtstag, bei welcher Gelegenheit ihm seine früheren
Assistenten eine Festschrift überreichten und die Studen
tenschaft ihn mit einem Fackelzuge ehrte. Zahlreiche Glück
wünsche waren aus allen I heilen Mecklenburgs eingelaufen.– Am 20. Decemberd.J. feiert der Consultant für Nerven
krankheiten bei den hiesigen Anstalten der Kaiserin Maria
und am Nikolai-Militärhospital, Ehren-Leibmedieus Dr. Mi–
chael S ch er schewski, das 25-jährige Jubiläum
s ein e r wissen s c h aft l i c h en und ärztlich ein
Thätigkeit. Die Fran und dieTochter desJubilars haben,
um ein bleibendesAndenken an diesenTag zu stiften, der
Gesellschaft zur Unterstützung hülfsbedürftiger Studenten der
militär-medicinischen Academie 2500 Rbl. zu einemStipendium
auf den Namen Dr. S c h e r s c h ewski's überreicht. Die Zin
sen von diesen 2500 Rbl. sollen so lange zum Kapital ge
schlagenwerden, bis dasselbeauf 5000 Rbl. angewachsen ist,
worauf die Zinsen zu einem Stipendium für einen Studenten
der mil-med. Academie ohne Unterschied der Confession und
Nationalität von dem Comité verwandt werden sollen. Sollte
die obengenannte Gesellschaft aus irgend welchen Gründen
ihre Thätigkeit einstellen, so ist das Kapital der Kasanschen
oder Tomsk’schen Universität zu demselben Zweck zu über
geben.So lange das Stipendien-Kapital noch nicht auf 5000R.
angewachsenist, wird die Familie Scherschewski jedes
Jahr 180 R. zum Stipendium hergeben. (VVr.).
– In einer der letzten Sitzungen der städtischen Sanitäts
commissionwurde die Frage über die Pensionir ung
der L)um aärz te erörtert. Die Dumaärzte erhalten für ihre
keineswegs leichte Arbeit einejährliche „Gage von 600 Rbl.
und eine Zahlung von30 Kop. für jede Krankenvisite. Die
Pension der Aerzte richtet sich nach dem Fixum von 600 Rbl.
Da aber die Einnahmen, die durch die Krankenvisiten erzielt
werden, ebenfalls ca. 600 Rbl. im Jahre betragen, so hat die
Sanitätscommission es für richtig erachtet, die Pension der
Damaarzte nach einer Gage von 1200R. zu bemessen. (Her.)
– Am 12. Dezemberbeging dieUniversität Jurjew (Dor
pat) ihren 92. Stiftungstag mit einem Festact in der Aula.
Dem Actus ging wie wir der «N. Dörpt. Ztg.» entnehmen, ein
Festgottesdienst in der Universitätskirche voraus, der, wie
auch in den beiden letzten Jahren, ausserhalb des officiellen
Programmes abgehalten wurde. Die Festrede hielt in russi
scher Sprache ein Vertreter der medicinischen Facultät, der
Professor der Psychiatrie Dr. Wladimir Tsc h ish über
den Unterschied zwischen lebender und todter Materie.
Die Zahl der auf demActus zur Vertheilung gelangten Me
da il l en für Lösung der Preis auf gab en betrug 10,
darunter 6 goldene und 4silberne. In der medicin isch e n
F a cu.l tä t wurden drei gol de n e Medaillen zuer
kannt, und zwar dem stand.med. S ergei 13or man n aus
St. Petersburg für die Bearbeitung der Preisaufgabe: «Die
Organo-Therapie, eine klinische und experimentelle Untersu
chung; ferner demstud. med. H.ir s c h I de l's oh n aus Liv
land für die Bearbeitung desThemas: «Der gegenwärtige Stand
der Lehre der Aphasie» und dem stud. med. Hans Lohk
aus Livland für die Lösung der Preisaufgabe.«Es ist dieVer
breitung der Lepra auf der Insel Oesel nach ihren aetiologi
schen Zusammenhängenzu erforschen». Für die von der med.
Facultät gestellten beiden pharmaceutischen Preisaufgaben
waren keine Arbeiten eingegangen.

– Aus Reval wird in einem örtlichen Blatte (Reval. Ztg.)
über zwei Fälle erfolgreicher Diphtheriebe
han dlung mit dem Behr in g's c h ein Heilser um
berichtet. Der erste Fall betraf ein Kind im Alter von noch
nicht2 Jahren, welches in bedenklichemGrade mit allenSymp
tomen der Diphtherie (es wurden die Löffler'schen Bacillen
und Eiweiss nachgewiesen) erkrankt war. Am 2. Tage der
Erkrankung wurde die erste Doppeleinspritzung des"
rums (Nr. 1) vorgenommen,worauf alsbald eine sichtliche Bes
serung des bereits so gut wie aufgegebenen Kindes eintrat.
Am nächstenTage wurde die zweite Injection gemacht.- Es
wurden danach die brandigen Häute im Halse abgestossen,
das Fieber verschwand und es konnte am 4. Tage bereits der
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Zustand als gefahrlos angesehen werden. Von besonderen
Nachwirkungen ist nur hervorzuheben.dass am 11.Tage, also
auffallend spät, ein auch anderwärts beobachteter scharlach
artiger Ausschlag auftrat, der aber nach 30 Stunden ge
schwunden war. Der zweite Fall betraf ein 16-jähriges junges
Mädchen. Hier gelangte das Diphtherie-Heilserum erst am
4. Tage der ebenfalls sehr schweren Erkrankung zur Anwen' Auch hier genügten 2 Doppeleinspritzungen, zuerstder Serumflüssigkeit Nr. 2, dann der Flüssigkeit Nr. 1, um
ein günstiges Resultat zu erzielen.
Somit dürfte Reval eine der ersten Städte Russlands gewe
sen sein, in der das Heilserum zur Anwendung gekommen ist
und zwar, mit überraschend günstigem Erfolge.
Das Behring’sche Heilserum, welches zur Anwendung kam,
hatten sich 4 Revaler Aerzte zusammenaus Höchst nach Re
val kommen lassen. Zur Zeit ist weder in Berlin, noch in
Höchst, noch auch in Paris das Diphtherieheilserum zu be-
kommen,da die Vorräthe vollständig verbraucht sind.

Wa Canzen.

1) Landschaftsarzt stelle im Kreise Blog odu -
chow (Gouv.Charkow). Gehalt 1000R. jährl. Adresse: «Boro
IyxoBckaa BeMckaaM'IpaBa».
2) Vom Landschaftsamt in Lipezk (Gouv. Tambow) wird
ein Arzt für die Zeit der im Kreise herrschendenDiphtherie
und Scharlach-Epidemie gesucht. Geh. 125 R. monatlich. Hin
und Rückreise wird bezahlt. Die Meldung geschieht bei der
«JIhnenkaa 3eMcRaa Ynpaha».
3) Für die Staniza Tiflis im Kubangebiet wird ein frei
rakticirender Arzt gesucht. Nähere Auskünfte ertheilt der
erwalter der Apotheke in «CTaHHIIaTimpInccka, Ry6ahckoi
06TacTH».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 4. bis 10. December 1894.

Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht und Alter :
- - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S = = = = = = = = = = = =" - S 5 E 5 E E 5 S 3, S 5 E =
M.ws. * + + + + + + + + + + + + +

– – 2 - - - - - - -
286 257 543 12342 92 11 2 15 39 50 46 41 48 25 9 0

2) nach den Todesursachen :

–Typh. exanth. 1, Typh. abd.7. Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 0, Pocken2, Masern8, Scharlach 15,
Diphtherie 16, Croup 6, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen
entzündung21, Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica O. Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
natismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 1, Pnerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 3.
Tuberculose der Lungen 88, Tuberculose anderer Organe 8
Alkoholismus und Delirium tremens 9. Lebensschwäche und
Atrophia infantum 40. Marasmus senilis 19, Krankheiten des
Verdauungscanals 56, Todtgeborene 39. -

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 3.Januar 1895.
-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
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EIMSHEWHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Neue Folge XI. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. RudolfWanach.
St. Petersburg.

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden B-" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslichan dieBuchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderen St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowiealle auf dieRedactionbezü ichenMittheilungenbittet manan
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfeun.–Den | dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– | tersburg, PetersburgerSeite,GrosserProspectN 7, Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.-
_ 5 --

1894

Inhalt : H. Stillmark: Ueber das Eczema chirurgorum. – Higier: Acutes und chronisches Oedem bei manchen Nen
St. Petersburg, 24. lecember (5. Januar 1895)

rosen, insbesonderebei Hysterie. (Schluss). – Referate: Verrier: Die Douche auf das Epigastrium in der Behandlung der
Gastralgie und versshiedener Arten von Dyspepsie.– R. Emmerich: Bemerkungenzur“ der Diphtherie
in München.– Buchner, Ranke, Seitz: Die Serumbehandlung der Diphtherie. – Bücher anzeigen und Besprechun -
gen: M. Reich (Charkow): Wissenschaftich-populäre optische Hygiene der Augen für Pädagogen, Lehrer, Studenten, Aerzte
und Gebildete überhaupt. – W. H. Gilbert: Italiens Thermen. – A. Werner und R. Wehner: Lehrbuch des öffentlichen
Gesundheitswesens.– Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Vermischtes. – Vacanzen. –
Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen. ".

Abonnements-Aufforderung.

Die St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift

wird auch im Jahre 1895unter der jetzigen Redaction und
nach dembisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarb iten sowohl als durch Referate
und Besprechungen neu erschienenerWerke mit den Ergeb

nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er
lhalten. – Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung

der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte,
des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Ge
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv
landischer Aerzte. – Besondere Aufmerksamkeit wird die
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen

Literatur widmenund in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über allewichti
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden Ar
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen.– Der Abonne
mentspreis ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern
2O Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbes Jahr. Abon
nements-Aufträge bittet man an die Buchhandlung von C.
Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach (Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr. 7, Quart. 6)
zu richten.

Ueber das Eczema chirurgorum.

Casuistische Mittheilungen.
Von

Dr. Hermann Still imark.

Die neue Aera, die in der Mitte unseres Jahrhunderts
durch die Einführung der Antiseptik in die Chirurgie
und die chirurgischen Disciplinen der Geburtshilfe, Gynäko
logie, Ophthalmologie angebrochen ist, ist in ihren Seg
nungen, die sie für die leidende Menschheit herbeigeführt
hat, so allgemein – von Aerzten und Laien –gepriesen
worden, dass es eine Trivialität wäre, dieselben noch
einer weiteren Besprechung zu unterziehen. Durch die
Anwendung der Antisepsis sind lebensrettende Operatio
nen an den verschiedensten Organen mit sicherer Aus
sicht auf Erfolg ermöglicht worden, die von der voran
tiseptischen Welt einfach als Acte der Tollkühnheit ge
brandmarkt worden wären. -

Die antiseptischen Methoden der Wundbehandlung haben
sich so schnell bei allen Aerzten, ja auch im grossen
Publicum eingebürgert, dass sie fast ein Gemeingut. Aller
geworden sind. Nicht allein der Chirurg und Geburts
helfer, sondern auch jeder Arzt kommt– trotz der mo
dernen Aseptik – täglich in die Lage, mit Carbol oder
Sublimat oder Jodoform 0der mit irgend einem andern
der unzähligen antiseptischen Mittel arbeiten zu müssen.
Leider ist nun, wie bekannt, nicht für alle Aerzte dieses
tägliche Umgehen mit den genannten Mitteln ohne nach
theilige Folgen geblieben: bei einer gewissen Anzahl von
Medicinern traten früher oder später Eczeme an den
Händen und auch an anderen Körperstellen auf, die wohl
mit Sicherheit auf die Einwirkung antiseptischer Mittel
zurückgeführt werden können. Es sei mir gestattet, diese
bei Aerzten auftretenden Eczene, bei denen chemische
Irritation als aetiologisches Moment sich nachweisen lässt,
in Folgenden kurz zu besprechen und ZWar auf Grund
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eines Materials von 6 Fällen, das mir von einigen Col
legen freundlichst zur Disposition gestellt worden ist.
Auf die Literatur möchte ich hier nicht weiter ein
gehen, da es nicht in meiner Absicht liegt, die artifi
Ciellen Eczeme überhaupt zu besprechen, und da es mir
als Arzt auf dem Lande, der ich grössere Bibliotheken
etc. nicht benutzen kann, nicht möglich ist, dieselbe auch
mit nur annähernder Vollständigkeit zu behandeln. Ferner
sind z. B. die Carboleczeme so allgemein bekannt und
so häufig beobachtet worden, dass die in Bezug auf die
selben in der Literatur enthaltenen Angaben hier füg
lich weggelassen werden können. Nur was die Jodoform
dermatitis anbetrifft, werde ich es mir erlauben, eine Aus
nahme zu machen. Dieselbe ist verhältnissmässig
seltener beobachtet worden, so dass in Kürze einige haupt
sächlich casuistische Angaben, die ich in der mir zu
Gebote stehenden Literatur gefunden habe, hier Platz
finden mögen.

Im J. 1887 konnte Taylor (New-York) auf der
American Dermatological Association in Baltimore erst
über 24 Fälle von Jodoformexanthemen sprechen, unter
denen 9 eigene sich befanden (Monatshefte für praktische
Dermatologie 1887 Né.19)
C. G. R. Jennings berichtet 1888 über ein Jodo
formexanthen, das durch den innerlichen Gebrauch von

Jodoform entstanden war (ibid. 1888 N 21.)
In den Therapeut Monatsheften 1889 (Nr. 2) beschreibt
Israel in Gnesen einen Fall von Jodof mdermatitis.
An letzteren Fall anknüpfend veröffentlunt Hille
brecht im Prakt. Arzte (N 31891) einen ihm in seiner
Praxis vorgekommenen Fall von Idiosynkrasie gegen
J0doform.

Auf dem Internat. med. Congresse zu Berlin 1890
unterzieht T. C0lcott FOX in London in einem «Exan
themata medicinalia externa» betitelten Vortrage auch
die Jodoformdermatitis einer genaueren Besprechung (Mon.
f. prakt. Dermatol. Bd. XI. N 6)“).
Während die oben genannten Autoren über in ihrer
Praxis vorgekommene Fälle referierten, muss uns die in
den Therapeutischen Monatsheften 1893, Heft 10, von
Dr. Matschke in Wahlstatt verfasste Arbeit: «Ein
Beitrag zur Jodoformdermatitis» deswegen ganz besonders
interessieren,weil Autor seine eigene Krankheitsgeschichte
in derselben wiedergiebt. Weil nun dieser Fall in engstem
Zusammenhange mit den von mir mitzutheilenden
Fällen von den bei Aerzten vorkommenden artificiellen

Exanthemen steht, so sei es mir gestattet, denselben
etwas ausführlicher zu referieren.

Mats c h ke hat im Verlaufe von 6 Jahren zwölf grössere
und kleinere Jodoformdermatitiden durchgemacht. Die beiden
ersten Male waren Wunden im Gesichte des Verfassers mit
geringen Dosen Jodoform behandelt worden. Schon nach ei
nigen Stunden traten unter heftigemJucken und oedematöser' der betr. Gesichtshälfte grössere und kleinere
Bläschen (bis zu Erbsengrösse) auf. Aber auch die unverletz
ten Hände, die während der Manipulationen am Gesichte mit
Jodoform in Berührung gekommenwaren, waren mit unzähli
gen tief unter der Epidermis liegendenBläschen bedeckt. Beide
Male trat ein Nässen ein, doch war der Process in ca.5 Tagen
ausgeheilt. In einem dritten Falle hatte Mats c h ke bei der
Tamponade eines Abortes Jodoformgaze benutzen müssen. Es
trat nach dieser flüchtigen Berührung mit Jodoform ein hefti
ges nässendesEczem auf, das nicht allein die Hände, sondern
auch das Gesicht ergriff. Die Erkrankung trotzte lange jeder
Therapie: Puderungen mit Zinkstreupulver, Salbenverbände
mit Wismuthsalbe, Zinksalicylpaste wurden vergeblich ange
wandt. Erst die von Dr. Buzzi dem kranken Collegen emp
fohlenen 15 pCt. wässrigen Thiolumschläge führten in auf
fallend kurzer Zeit Heilung herbei. Ein viertes Mal hatte
Mats c h ke einenVerband entfernen müssen,den ein College
angelegt hatte und bei demJodoformgaze benutzt worden war.
Das dadurch entstandene Eczem dauerte ca. 2 Monate und
schien wiederum von einer 15pCt. Thiollösung günstig be
einflusst zu werden.– Aus diesen Beobachtungen schliesst
*) In neuerer Zeit sind übrigens Jodoformeczeme häufig be
obachtetworden.

Matsch ke, dass eine Idiosynkrasie gegen Jodoform bei ein.
zelnen Menschen existiertund dass es zum Zustandekommen
einer Jodoformdermatitis einer Continuitätstrennung derHaut
durchaus nicht bedarf.

Ein eigenes heftiges und hartnäckiges artificielles Eczem.
an dem ich fast ununterbrochen seit 1'/2 Jahren gelitten
habe, veranlasste mich, dieser Frage näher zu treten,
Ich wandte mich zu dem Zwecke an mehrere Collegen,
von denen es mir bekannt war, dass sie gleichfalls an
dem «Eczema chirurgorum» laborirten, mit der Bitte, mir
ihre Erfahrungen mitzutheilen. Es sind die Herren Dr. M.
Treymann –Riga, Dr. H.Westphalen–St. Petersb.
Docent Dr. F. Krüger–Dorpat. Dr. A. Kussmanoff–Kappel, Dr. A. Collins in Haggers. Ich kann nicht
umhin, genannten Collegen für ihr freundliches Entge.
genkommen in der Beantwortung der von mir gestellten
Fragen auch an dieser Stelle meinen besten Dank zu
sagen!

Aus den mitgetheilten Krankengeschichten hebe ich fol
gende Daten hervor:

I. Dr. M.Treymann -Riga hat 3 Jahre lang an einem
sehr oft recidivierendenCarboleczem gelitten, nachdem er 15
Jahre lang Carbolsäure und andereAntiseptica ohnejeglichen
Nachtheil gebraucht hatte. Zuletzt rief auch Sublimat, die
Recidive hervor. Seit 3 Jahren ist er geheilt, jedoch darf er
Carbolsäure gar nicht, Sublimat nur mit grosser Vorsicht ge
brauchen. Es trat bei ihm ein sehr stark juckendes Eczema
papulosum,bei stärkerem Reiz ein E.vesiculosum auf, welches
mitunter schon 3–4Stunden nach Berieselung der Händemit
2–3 pCt. Carbollösung sich zeigte (während früher oft auch
5 pCt. Lösung ohne Schaden gebraucht worden war).– Der
erste Anfall dauerte 4Wochen, die Dauer der Recidivewar
4–6 Wochen. Letztere traten im Laufe von 3 Jahren so
häufig auf, dass die Hände nach jedem Recidiv nur 2–3
Wochen etwa gesund waren. Etwa 2–4 Stunden nach
demGebrauch von Carbolsäure, 6-8 Stunden nach demvon
Sublimat, traten gewöhnlich die ersten Irritationserscheinun
gen auf. Das Eczem beschränkte sich zuerst auf die Hände,
später ging es auch bis zum Ellenbogen hinauf. Was d

ie

herapie anbetrifft, so schlugen alle gewöhnlich empfohlenen
Mittel fehl. Nur die Anwendung von 2 pCt. Borglycerinlö
sung (Acid. boric. 20. Aq. dest, Glycerini an.500) schienvon
Nutzen zu sein. Als bestes Mittel gegen das vorhandeneE
zem (vorzüglich gegen das Jucken) bewährte sich heisses
Wasser oder heisses Borwasser 2–4 Mal im Laufe
von 24 Stunden angewandt, sobald sich das heftige Jucken
wieder einstellte. Röthe und Jucken liessen dann sofort auf
mehrereStunden nach, um in 2–3 Tagen ganz zu schwinden,
DasWasser wurde so heiss genommen,als die Haut e
s irgend
vertragen konnte. Es kam bei dieser Behandlung niemalszur
Bläschenbildung. Auch als prophylaktisches Mittel, gleich
nach dem chemischenInsulte ausgeführt, hat sich dasEintal
chen der Hände in heissesWasser oder Borwasser bewährt.
Als prophylaktische Maassregeln kann Dr. Treymann wei
ter empfehlen: a

) Verbannung der Handschuhe (insbesondere
der Glacé-Handschuhe) in der warmen Jahreszeit; b

)

aus
schliesslicherGebrauch der Sarg'schen Glycerinseife, diebesser
vertragen wurde als alle entfetteten Seifen– auch während
des floriden Eczems, c) ausschliesslicherGebrauch von lauwar
memWasser zum Reinigen der Hände, besonders in der heis
sen Jahreszeit; d

)

Vermeiden der Carbol-, wo irgend möglich
auch der Sublimatlösungen *)

.

II. Dr. H.Westphalen-St. Petersburg leidet seit 7 J.

a
n

einem Eczem der Hände, das durch jegliche Berührung mit
Carbollösungen, Borsäure, Sublimat. Thymol immer wieder
hervorgerufen wird. (Alkohol wurde stets gut vertragen)
Die Tendenz zur Eczembildung datiertvon der Zeit an, wo 2r

wegen einer Fingerverletzung Carbolcompressen anzuwenden
hatte. Die Form des Eczems ist die des E. vesiculosum. Der
erste Anfall dauerte ca. 2 Monate. Die Recidive, deren er

etwa 5 oder 6 durchgemacht hat, treten gewöhnlich amTage
nach dem chemischen Insulte auf und beschränken sich auf
die Hände. Auch bei ihm hatte die gewöhnliche Behandlung
des Eczems mit Wismuth, Bleisalben etc. nicht den gewünsch
ten Erfolg. Von Nutzen war ihm die constante Anwendung
der Kälte in Form des Eisbeutels. Auch 4–5Mal tägliche

je 5 Minuten dauernde Irrigationen mit eiskaltemWasser hat

e
r erfolgreich angewandt. Gleichzeitig braucht e
r

Wismuth
oder Hydrarg. praec. alb. mit Vaselin oder Lanolin. Für d

ie

einzige Prophylaxe hält e
r

das ängstliche Vermeiden jedes
der genanntenMittel. Bei Sectionenbedient e

r

sich derGummi
handschuhe.

*) Auch ich habe auf Dr. Treymann's Empfehlung hin
die heissenWaschungen mit bestemErfolge angewandt,
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III. Docent Dr. F. Krüger. – Beginn des Eczems vor
etwa 5 Jahren; bis dahin war die Haut durch Antiseptica nie
merklich irritiert worden. Das erste Mal war die Erkrankung
durch gleichzeitige Einwirkung von Carbol und Jodoform her
vorgerufenworden. Sie trat als Eczemapapulosum.vesiculosum
et madidansauf, dauerte circa 5–6 Wochen. Die Recidve, bei
denen ein Nässen nicht eintritt, dauern 2– 14 Tage. Die
Zahl derselben ist 10–12 gewesen, d. h. bei jedes maliger
Berührung mit den genannten Mitteln. W" das erste
Mal erst nach einemmehrtägigen ununterbrochenenGebrauche
der letzteren die Erkrankung auftrat, erschienen die Recidive
schon nach 6–10 Stunden. Befallen waren nur die Hände.
Therapeutisch hat Dr. Krüger das erste Mal 5 pCt. Ich
thyolsalbe mit höchstzweifelhaftem Erfolge gebraucht. In den
späteren Fällen wurden nur Bepuderung einmitTalc. venet.
u. Amyl. tritic. 1: 2 und Luftabschluss angewandt.
Diese Therapie schien entschieden günstig das Eczem zu
beeinflussen.Als prophylaktische Massregel kann Dr. Krüger
gleichfalls nur das Vermeiden von Carbol und Jodoform emp
fehlen. Seinen Berufsgeschäften konnte er nur das erste Mal
nicht nachkommen,später war das Eczem nicht so hochgradig,
wenngleich durch das starke Jucken äusserst lästig.
IV. Dr. A. Kuss man off– Kappel hat ca. 6 Fähre lang
alle Antiseptica gut vertragen. Erst seit 8 Jahren leidet er
an Eczem. Im April 1886fing er (nach einer Aetzung seiner
Hand mit conc. Carbolsäure) plötzlich an. an den heftigsten
Eczemen zu leiden. Dieselbenwerdendurch Carbolsäure (2–3%),
Sublimat (1%), Thymol (1%o),Salicylsäure ('/4%), Kreolin (2%)'' durch Jodoform hervorgerufen. Die Form ist gewöhnlich die des E. papulosum. Der erste Anfall dauerte nur 3/
Tage, während die Recidive (ca. 20–30Mal jährlich) nur "2–1
Tag lang dauerten und sich nach ca. 14Stunden bereits zeig
ten. Es wurden die Hände, das Gesicht, bes.häufig die Gegend
hinter den Ohren befallen, nie dagegenbedeckte Körperstellen.
Die meiste Linderung hat ihm der Eisbeutel verschafft,
durch welchen sowohl das Jucken verringert als auch der
Verlauf, wie es schien, abgekürzt wurde. Zur Vermeidung der
Recidive bedient sich Dr. Kuss man off, wenn möglich. bei
Operationen der Gummihandschuhe.Auch Einreibung der Hände
mit Lanolin hat er vor der Operation angewandt. Alle übrigen
prophylaktischen Massnahmenwaren ohne jeglichen Erfolg.
V. Dr. A. Collins – Haggers hat bereits als Praktikant
auf der Klinik (vor ca. 20 Jahren) den ersten Anfall von
Eczem gehabt. Das Leiden, das durch Carbol, Jodoform, Sub
limat, weniger durch Salicyl hervorgerufen wird, hat häufige
Recidive gemacht und tritt als E. pustulosum,soguamosnm,ma
didans auf. Die Recidive erscheinenmeistschon 12–24 Stunden
nach stattgehabtem Insult, befallen gewöhnlich die Hände,
ergreifen jedochzuweilen–bei grösserer Intensität des Reizes– auch andere Körperstellen. Eine Erleichterung seinesZu
standes erreicht er durch häufiges Waschen der Hände mit
weichem Wasser, wobei er möglichst wenig Seife braucht und
jedes stärkere Reibenvermeidet.Zur Nacht applicirt er Las
s a r'sche Paste (ohne Salicyl). Ueber die mit diesem Mittel
bestrichene Hand zieht er einen Leinhandschuh. Theer wirkt
stets ungünstig. Zur Vorbeugung eines Recidivs kannCollins
nur die Fernhaltung neuer Reize empfehlen.
VI. Ende December1892erkrankte ich an einer Wundin
fection der rechten Hand, die ich mir bei der Behandlung
eines pyämischen Patienten zugezogen hatte. Eine energische
Desinfection der kleinen Schrunde, die meiner Ansicht nach
die Eingangspforte für die Infection abgegeben hatte, wurde
von mir ausgeführt. Schon 10 Stunden nach der ersten Rei
nigung meiner Wunde mit Sublimat, Lysol, entwickelte sich
ein acutes Eczem der rechten Hand. Dasselbe trug den Cha
rakter eines bullösen. Durch Confluenz der Blasen wurde nach
und nach die ganze Epidermis der rechten Hand abgehoben
und, weil sie gangränos geworden war, mit der Scheere ab
getragen. Das Eczem trat in geringerem Grade an den sym
metrischen Theilen der linken Hand gleichfalls auf, ohnejedoch
einen so heftigen Charakter zu zeigen. Die Verbreitung des
Eczens nahm weiter hin zu, so dass schliesslich bis auf die
Füsse, den linken Unterschenkel und einen Theil der Brust
der ganze Körper mit Blasen, Borken etc. bedeckt war. Nach
2 Monate dauerndem Krankenlager, das wegen der Unfähig
keit, sich selbst die Speisen zuzuführen, der Unmöglichkeit,
sich zu schnauben, da die ganze Nase gleichfalls von heftigem
Eczem befallen war, der Schlaflosigkeit, Schmerzen etc. ein
äusserst qualvolles war, konnte ich das Bett verlassen. All
mählich heilte das Eczem, eine starke Pigmentation der Haut
hinterlassend, die auch jetzt noch– ca. 2 Jahre nach dem Be
ginne der Erkrankung –vorhanden ist. Ende März nahm ich
meine Praxis wieder auf. Selbstverständlich mied ich die Be
rührung mit Desinficientien nach Möglichkeit. Immerhin war
sie nicht ganz zu vermeiden,sodass ich im Laufe der 1"/2Jahre
ca. 15–20 Recidive gehabt habe, die ca. 1'2 Wochen dauerten
und besonders dadurch lästig waren, dass es fast immer zu
einem Nässen kam, ich also meine Hände in der Ausübung
meiner Praxis nicht brauchen konnte. Das Eczem wurde bei
mir durch Carbol, Lysol, Sublimat, Borsäure, Salicylsäure,

ganz besonders aber durch Jodoform hervorgerufen. Schon
der Jodoformstaub, der beim Oeffnen eines Jodoformgazever
bandesz. B. entsteht, genügte, um ein Recidiv zu veranlassen.
Schon häufige Waschung der Hände mit Wasser wirkte
irritierendauf die Haut.– Das erste Eczemwurde von mir mit
den gewöhnlichen Mitteln behandelt; am angenehmsten war
die Anwendung der HebraschenSalbe. Bepuderungenwurden
nicht gut vertragen. Prophylaktisch habe ich –- abgesehenvon
der grösstmöglichenSchonung– Einreibung mit Lanolin-Cream
das ich nach der Reinigung der Händemit lauwarmemWasser
auf die Hant applicirte, angewandt. Zu kleineren Operationen,
zum Vernähen von Wunden etc. habe ich mich der Gummi
handschuhe bedient. Den Eisbeutel habe ich früher im Ini
tialstadium der Recidive anzuwenden versucht, doch– abge
sehenvon der durch die Kälte hervorgerufenen momentanen
Linderung des Brennens– nur eine Verschlimmerung desZu
standes eintreten sehen, wohl bedingt durch die reactive Hy
perämie.Ueberhaupt ist. Alles, was eine venöse Hyperämie zu
veranlassen geeignet ist, während des floriden Eczems zu
meiden.Dagegen wirkt Anregung der Herzthätigkeit entschie
den günstig auf die Erkrankung ein. Energische körperliche
Bewegung z. B. bringt regelmässig eine Erleichtung desZu
standes hervor. Eine sitzende Lebensweise, eine stärkere Be
lastung des Herzens durch Einführen grosser Flüssigkeits
mengen in den' (Biergenuss etc.) hat einen ungünstigenEinfluss. Von entschiedenem Nutzen ist eine Abhärtung der
Haut durch körperliche Arbeit. Jedenfalls habe ich esviel
fach beobachtet, dass bei den Recidiven die Theile der Haut,
die in Folge körperlicher Arbeit eine stärkere Epidermis er
halten hatten, nicht so leicht erkrankten, wie z. B. die mit
dünner Oberhaut bekleideten Interdigitalfalten. Eine grosse
Aufmerksamkeit habe ich meinen Fingernägeln schenken müs
sen. Dieselben sind möglichst kurz – kürzer als gewöhnlich
üblich – zu beschneiden,um die Haut an den Fingerspitzen
abzuhärten. Eine Prädilectionsstelle für das Eczemgiebt eben
der subunguale Raumab,weil erstens die betr. reizendenSub
stanzen dort leicht haften, und zweitens die Epidermis an
dieser Stelle eine sehr zarte zu sein pflegt. Falls sich bei einem
Recidive bereits Bläschen gebildet hatten,so hat mir eine Be
streichung derselben und deren Umgebung mit Hühn er ei
weiss grosse Erleichterung verschafft, auch schien die Bläs
chenbildung durch dasselbe aufgehalten zu werden. Leider
ist das Eiweiss nach demEintrocknen sehr spröde und blättert
leicht ab, so dass einehäufige Wiederholung der Bestreichun
nothwendig ist. Im Uebrigen kann ich dieses einfache Mitte
nur warm empfehlen. Eine genaue Befolgung der oben ange
führten Massnahmen hat mich seit einigen Monaten vor Reci
diven bewahrt.

Die aus den oben referirten 6, oder wenn wir den
Matsch ke'schen Fall mitrechnen, 7 Fällen sich er
gebenden Schlussfolgerungen sind folgende:

1) Alle gewöhnlich gebräuchlichen Antiseptica (Carbol,
Jodoform, Sublimat, Borsäure, Kreolin, Lysol, Salicyl
säure, Thymol) vermögen Dermatitiden hervorzurufen
und zwar häufig schon in minimalen Dosen.
2) Fast alle Beobachter haben vor dem ersten Anfalle
jahrelang alle Antiseptica gut vertragen; bei allen trat
die Idiosynkrasie der Haut gegen dieselben plötzlich
ohne jegliche Vorboten auf
3) Die Dauer des ersten Anfalls schwankte zwischen
3/2 Tagen und 2/2 Monaten.
4) Die Dauer der Recidive war 1 Tag bis 6Wochen.
5) Die Häufigkeit der Recidive erreichte die Zahl 30
im Jahre.
6) Die Irritationserscheinungen zeigten sich gewöhnlich
schon 12–24 Stunden nach dem Insulte.
7) Befallen wurden nicht allein die Hände, sondern
auch andere Körperstellen.

8) Die zur Bekämpfung des Eczems resp. seiner Re
cidive von den einzelnen Beobachtern mit grösserem Oder
geringerem Erfolge angewandten Mittel waren folgende
(s. o.): heisses Wasser oder Borwasser, Borglycerin
lösung, constante Anwendung des Eisbeutels, Irrigationen

mit kaltem Wasser, Bepuderungen, Umschläge mit Thiol
lösung, Einpinselung der sich zeigenden Bläschen mit
Hühnereiweiss, diätetisches Regime.

9) Als prophylaktische Massregeln wurden empfohlen:
In erster Linie Vermeidung jeglichen Gebrauchs der
jenigen M'“tel, die erfahrungsgemäss eine Irritation der
Haut zu Lande bringen. – Als empfehlenswerth kann
das Tragen von Gummihandschuhen bei kleineren Ope
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rationen und anderen Manipulationen (Verbandwechsel)
bezeichnet werden.
Zum Schluss möchte ich es nicht unterlassen, die auf

dem diesjährigen Chirurgen-Congresse zu Berlin von
Prof. Dr. Lassar gegen das «Eczem der Chirurgen»
empfohlene Therapie zu erwähnen, wobei ich in Bezug
auf die übrigen interessanten Ausführungen des genannten
Autors auf das Original verweisen muss: ") Lassar
lässt die vom Eczem ergriffene Haut einmal täglich, etwa
am Abend, eintheeren, den Theer nach einer halben
Stunde im warmen Handbade gelinde abseifen und dann

über Nacht 2 pCt. Salicylpaste oder Zinkölpaste (Zinc.
oxyd. 600 Ol. olivar. 400) in dicker Schicht auftragen
und darüber einen leichten Watte-Mullverband legen.

Von Wichtigkeit sei es, dass der Theer nicht in Form
schmutzender und irritierender Salben, sondern als Theeröl
in Verbindung mit Spiritus gebraucht werde. Vor der
Theerung der Haut sei übrigens Bestreichung der Haut
mit Schälpaste (Rp. 3 Naphtol. 100 Sulf. subl. 400
Sapon. virid. Vaselin. flav. aa 200) von Nutzen. Diese
Mischung werde nach. 10–15 Min. durch 25 pCt. Chry
sarobin-Lanolin ersetzt, auf die dann nach gleichem Zeit
raum erst die Theerung und endlich der nächtliche
Schutzverband folgen. Etwa vorhandene impetiginöse
Beläge, Eiterbläschen und Pusteln seien durch : 1
Th. Zinnober, 25 Th. sublim. Schwefel und 75 Th. Waselin
flav. mit 30 Tropfen Bergamottöl rasch zu beseitigen.
Es ist selbstverständlich, dass nicht die Unbequem
lichkeiten, die bei jedem Menschen ein Eczen hervor
ruft, für den Arzt, der daran erkrankt, die Hauptsache
sind: für ihn hat diese Erkrankung eine noch viel ernstere
Bedeutung. Dem Arzte, dessen Hände an Eczem leiden,

ist es nicht oder doch in nur geringem Masse möglich,
seinen beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Den
chirurgischen und geburtshilflichen Theil seiner Praxis
muss er fallen lassen. Mit eiternden Händen kann man

eben keine Entbindung leiten! – Dass eine derartige–wenigstens partielle – Arbeitsunfähigkeit, die einige
Jahre dauern kann, nicht leicht zu nehmen ist, bedarf
keiner weiteren Erklärung. Mit Recht hat einer der
obengenannten Collegen die Zeit seiner Erkrankung eine
«Leidenszeit» genannt. Es dürfte nur wenige unter uns
Aerzten geben, deren Vermögensverhältnisse etc. eine
Pause von mehreren Jahren, die zur Schonung der ge
reizten Haut nöthig sind, in ihrer Praxis machen können,
ohne ihre Existenz und die der Ihrigen in empfindlichster
Weise zu schädigen.
IHoffentlich gelingt es in der Zukunft, dieses qualvolle
Leiden von uns Aerzten fern zu halten. Für's Erste ist
es jedenfalls, und besonders für den Arzt aufdem Lande,
nicht möglich nur aseptisch mit Vermeidung aller Anti
septica zu arbeiten. Viele Wunden kommen uns in Folge
der von ungebildeten Quacksalbern und alten Weibern
empfohlenen Massnahmen schon in sehr suspectem Zu
stande zu Gesicht. So können wir denn zur Zeit die
antiseptische Methode noch nicht missen, die neben all'
dem Segen, den sie gestiftet, doch auch ihre Schatten
seiten hat, welch' letztere in ihrer Bedeutung für den
Arzt nicht unterschätzt werden dürfen!

Acutes und chronisches 0edem bei manchen Neu
rosen, insbesondere bei Hysterie.

Von
-

Dr. med. Higier aus Warschau.
(Schluss).

Beobachtung III. S. Szm. 17-jähriges Fräulein, tritt
ins Spital den 7. Februar 1890.Sie stammt aus einergesunden
Familie her. Eltern und Geschwister waren nie nervenleidend.
Patientin selbst hat ebenfalls keine Krankheit durchgemacht.

*) Prof. Dr. Lass ar: Das Eczem der Chirurgen. –
Dermatol. Zeitschr. 1894.XLIV.

Erste Menstruation vor einem Jahre, von 4 wöchentlichen
Typus, 6 tägiger Dauer und ohne Beschwerden. Vor 12 "
naten bekam sie angeblich ohne irgendwelche psychischeoder
physischeUrsache einen intensiven, mehrere Wochenan.
tendenSchmerz im rechten Vorderarm. Die Beweglichkeit d

e
s

Gliedessoll dabei in keiner Weise gelitten haben. Nach einigen
Monaten schwollen plötzlich, wiederumaus unbekanntenGrün
den, der Vorderarm und die Hand an derselbenSeite sehr
deutendan. Die Schwellung verschwand nach einigenWochen
um knrz darauf wieder aufzutreten. Solch' ein abwechselnde
Auftreten und Schwinden des Oedems – immer an derselben
Stelle localisiert– sei mehrfach beobachtetworden. DasOrden
hielt gewöhnlich nur einige Tage an. Als es zum letztenMal
mehrereWochen dauerte, suchte die beunruhigte Patientin
das Krankenhaus auf, wo sie anf der chirurgischen Abtheit.
lung eine kurze Zeit verblieb.
Das auf der Nervenabtheilung vorgenommene Krankenexa.
men ergab. Folgendes: Gut ernährte, nicht anämischePerson,
von normalem Körperbau. Innere Organe, speciell das Herz,
und Gefässsystem, zeigen keine nennenswerthe Abweichung
von der Norm. Im Harn keine pathologischen Bestandtheila,
Patientin spricht wenig, ist ganz gehorsam und ruhig.
Intellectuelle Sphäre intact. Klagt über permanente, nur hier
und da nachlassendediffuse Schmerzen im recht an

Vor der arm. Weder über die präcise Localisation nochüber
den Charakter der Schmerzen lässt sich Näheres erniren,
Schmerzpunkte sind nicht vorhanden. Die ganze rechte Hand
und distale Hälfte desUnterarmes sind stark geschwollen.
Die Schwellung nimmt in der Richtung zur Ellenbeuge hi

n

allmählich ab. Die oedematösenStellen sind glänzend,
glatt, hellrosaroth verfärbt. Hautfalten sind dop
pelt so dick als an der linken Seite. Intensiver Druck
beeinflusst die vorhandenen Schmerzen ziemlich wenig nnd
lässt keine Vertiefung, keineGrube an der geschwellten
Stelle nach.
Die oedematöseExtremität erweist sich schon bei einfacher
Berührung etwas wärmer als die gesunde. Die Differenz
beträgt 0,9°C. (36. 4–35. 5).
Active Bewegungen sind am kranken Gliede erhalten,jedoch
ziemlich langsam, schwach und beschränkt, passive dagegen
ganz frei. Haut- und Sehnenreflexe normal. Hyp aesthesie
an der rechten Seite für alle Empfindungsqualitäten:
für Tast-, Schmerz- und Temperaturreize. Faradische Ströme
die an der gesunden Seite unerträglich sind, werden a

n

der
kranken Seite fast garnicht empfunden.Electrische directe
und indirecte Erregbarkeit daselbst quantitativ

h er abgesetzt. Keine qualitative Aenderung in derga
vanischen Zuckungsformel.
Weder in den motorischen Hirnnerven noch in denNerven
des rechten Beines sind irgend welche Abweichungen von d

e
r

Norm zu finden.
Rechtsseitige Amblyopie und c on centrische
Ein eng u n g des Gesichtsfel d es für Weiss und Far
ben. Die rechte Pupille bedeutend weiter als die linke, beide
reagierenprompt bei Accomodation und auf Lichtreize. Bewe
gung der Bulbi ganz normal. Mit dem rechten Ohre hört
Patientin besser als mit dem linken. Die Untersuchung beider
Zungenhälften mittelst Salz-, Chinin-, Zucker- und Weinsäu
relösungen ergiebt H er absetzung des Geschmack
sinn es an der rechten Seite. it'' d extra.
Es bestand somit neben dem schmerzhaften Oedem an der
rechten oberen Extremität: M on op aresis brachialis
et '“ sensitiv o-sen so ria d extra.Die Kranke befand sich unter ärztlicher Beobachtung im' etwa 6 Monate. Es zeigte sich, dass der bei dererstenUntersuchung notierteZustand nicht constantwar, dass manche
der Krankheitserscheinungen fortwährendem Wechsel unter
worfen waren. Es liessen sich zuweilen binnen einer Stunde
auffallende Veränderungen feststellen. Relativ beständigblier
ben die Schmerzen am kranken Gliede. Das Oedem war
des Morgens am deutlichsten, verringerte sich
Abends resp. schwand vollständig.
Geschwellt waren die Hand und der Unterarm gleichzeitig,
bezw.nur der Unterarm, ziemlich selten war auch das Gesicht
befallen. Nochwechselvoller war die Verfärbung derHaut
an den geschwellten Stellen: gewöhnlich rosaroth, seltener
bläulich-violett, zuweilen schwach marmoriert,stellenweisedum
kelroth, stellenweise cyanotisch. Entsprechend der Verfärbung
verhielt sich die Temperatur der Haut: bei cyanotischer
Verfärbung war einelocale Herabsetzung, bei röthlicher –Stei
gerung der Temperatur wahrzunehmen. Je kühler die Hand
war, desto feuchter fühlte sie sich an.
Als Beispiel seien nur einige Tage aus dem Krankenbogen
auszugsweise angeführt:
17. März. Die leidende Extremität ist cyanotisch und
kühler als die gesunde Seite.
18. März. Der oedematöseUnterarm ist roth verfärbt
Temperatur daselbst höher als an der gesunden Seite.
20. März. Die intensive Cyanose der Haut schwindet. A

n

Stelle der Blaufärbung tritt deutliche Blässe auf. Die Hand
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ist stark oedematös, der Unterarm fast gar nicht. Die Tempe
ratur der rechten Hand ist niedriger als die der linken. An' Unterarmen ist keine Differenz der Temperaturen zufinden.
22. März. Nur die Hand ist oedematösund heiss. Die Schwel
lung geht allmählich aufdenVorderarm über. Schlaflose Nacht
infolge der Schmerzen. 2subcutane Morphiuminjectionen (à002)
bleiben ohne Erfolg.
23. März. Schwellung gering. Haut kühl und cyanotisch.
(2 Stunden später notiert). Oedem ziemlich stark ausge
sprochen, Haut blass mit rosarothen Flecken, Temperatur ge
steigert, Schmerzen unerträglich.
3 Stunden später notiert). Alle Symptome geschwunden. Zu
stand des Armes ganz normal.
31. März. Schwellung des rechten Lides wird zum ersten Mal
beobachtet. Das Oedemapalpebrae hält, mehrmals täglich wech
selnd, 3 volle Tage an. - -

13. April. Ziemlich schmerzhafte Schwellung der ganzen
rechten Gesichtshälfte. Dauert 3 Tage.
Analogen Schwankungen, wie die Schwellung, Verfärbung
und Temperatur sie aufwiesen unterlag die Sensibilität der lei
denden Extremität. So ist beispielsweise den 4. April die Haut
vollständig anaesthetisch und analgetisch, während sie den 21.
Mai an denselben Stellen sich äusserst hyperästhetisch erweist.
Im Juni fing der Zustand an definitiv sich insofern zu
bessern, als die oedemfreien und schmerzlosen Intervalle
häufiger und anhaltender wurden. Mitte Juli war ohjectiv
nichts Krankhaftes wahrzunehmen. Das einzige. was nachblieb
wahrscheinlich angeboren war, war die rechtsseitige My

(11'1:USE>.
Den 31. Juli verliess die Kranke das Spital. Wie aus brief
lichen Mittheilungen zu ersehen ist, fühlte sich Patientin das
ganze Jahr hindurch vollständig gesund.
Die Behandlung bestand in Darreichung mehrerer phar
maceutischer Mittel (Brom, Secale, Chinin, Morphium) Electri
siren, Bandagiren, Massage, in Kaltwasserbehandlung und
hypnotischer Suggestion. Relativ am günstigsten schien die
mehrmals wiederholte Cauterisation der Wirbelsäule gewirkt
zu haben.

Sehen wir uns die besprochenen Fälle etwas näher
an. In allen3 Beobachtungen handelt es sich um junge
(17, 18, 19 Jahr), in der Ernährung nicht herunterge
kommene, von keinem organischen Leiden befallene Per
s0nen weiblichen Geschlechts. Hereditäre,
neuropathische Prädisposition lässt sich trotz
strengster und correcter Anamnese nur bei einer der
Kranken (Ehr) eruieren, in deren Familie Arthritis und
Nervenleiden vertreten waren, deren Bruder an Anfällen
von Bewusstlosigkeit, deren Mutter an Sinnestäuschun
gen angeblich zu leiden hatten. Bezüglich persönlicher
Antecedentien sind bei derselben Patientin (Ehr)
eine interessante Gedächtnissstörung und schreckhafte
Träume festzustellen. Von den übrigen 2 Patientinnen ne
girt eine (Szm.) jedes vorangegangene Nervenleiden, die
andere (Rin.) dagegen erzählt von ihrem überempfind
lichen und schreckhaften Wesen, von einem vor2 Jahren
erlittenen, mit Bewusstseinsverlust und consecutiven Ce
phalalgien abgelaufenen Kopftrauma. Letzteres soll die,
ihrer Meinung nach, von Jugend an bestehende Nervosität
bedeutend gesteigert haben.
Aetiologische Momente für das Auftreten des
Oedems weiss keine der Kranken anzugeben. Esbeginnt
acut oder subacut mit Schmerzen und Schwäche, in einem
Falle (Ehr) mit Röthung und localer Hitze. Allge
meinzustand bleibt überall ungestört.
Localisi rt ist das Oedem verschieden: 1) an einer
ganzen Körperhälfte, speciell den Unterarm und die Brust
drüse betreffend (Rin.), 2) am Fusse, proximalwärts nur
um wenige Centimeter das Fussgelenk überschreitend
(Ehr), 3) an der Hand und distalen Hälfte des Unter
armes, für wenige Tage auch die Gesichtshälfte derselben
Seite befallend (Szm.). In äusserst seltenen Fällen kann
es als allgemeines Anasarka auftreten (Charcot), ge
wöhnlich wird nur die obere Extremität vom Oedem
betroffen.

Ueberall hat die Schwellung die schon von Syden
ham hervorgehobene, von den französischen und ame
rikanischen Autoren bestätigte Härte und Elasti
cität, so dass auch intensiver Druck keine Druckspur an

dergeschwollenen Körperstelle nachlässt (Oedeme dure).
Bei Ehr. ist jedoch in der ersten Zeit der Beobachtung
die äusserst schmerzhafte Schwellung von ziemlich wei
cher, nachgiebiger Consistenz gewesen.
Bezüglich der Farbe der Haut ist zu erwähnen,
dass sie sich in den verschiedenen Fällen ganz verschie
den verhielt. Das halbseitige Oedem der Rin. ist wäh
rend der ganzen Beobachtungszeit von normaler Haut
farbe, bei Ehr. ist dasOedem anfänglich roth, geht aber
allmählich mit der Besserung des Zustandes in das Hell
rosa und Weisse über. Nur im Falle Szm. sehen wir ein
Chamäleon-artiges Wechseln der Farbe: weiss, rosaroth,
cyanotisch-blau, hellviolett, marmorirt u. s. w. Entspre
chend der Farbe verhält sich das subjective Tempe
raturgefühl der Kranken (Szm): ist das geschwellte
Glied cyanatisch, so hat die Patientin das Gefühl von
unangenehmer localer Kälte, ist es röthlich, so empfindet
sie Brennen. Das Thermometer bestätigt genau die An
gaben der Patientin. Dasselbe gilt von den übrigen Kran
ken: im Falle Rim. war die Temperatur der blassge
färbten oedematösen Hand um 1/2--2° C. niedriger, im
Falle Ehr. die Temperatur der röthlich verfärbten
Sprunggelenkregion um 4" höher als die der entsprechen
den gesunden nicht oedematösen Körpertheile.“) Das Krank
heitsbild in den mit Röthung und erhöhter localer Tempe
ratur verlaufenden Fällen ähnelte deswegen ganz dem
der Entzündung. Es fehlte kein einziges der 5 Cardinal
symptome: calor, rubor, dolor, tumor, functio
laesa.
Nur im Falle Szm. konnte ein Einfluss der Ta -
geszeit auf das Oedem constatiert werden, und zwar
im Sinne Syden hams, dass es gegen Morgen am
ausgesprochensten war, gegen Abend bedeutend abnahm,
bezw. vollständig schwand. Die Menstruation übte in
den 2 darauf untersuchten Fällen keinen nachweisbaren
Einfluss auf die Schwellung aus.

--

Bezüglich der die Schwellung begleitenden Local
symptome ist interessant zu erfahren, dass dasOedem
überall von ausgesprochener Parese des befallenen
Körpertheiles begleitet war: bei der Schwellung des
Fusses (Ehr) ist ein pied tom bant notiert, bei dem
Oedem der rechten oberen Extremität (Szm.)– eine
Monoplegia brachialis, im Falle des halbseitigen Oedems
(Rin.)– eine Hemiparese. Dementsprechend verhalten
sich die Sensibilitätsstörungen, die nur in einem Falle
(Ehr) inselförmig auftraten. Spontane Schmerzen
waren überall nachweisbar. Weniger ausgesprochen war
der Sc'merz bei Druck. Von gleichzeitig bestehenden
vasomotorischen und trophischen Störungen
sind zu erwähnen: deutliche Atrophie des Unterschenkels
bei dem functionell oedematösen Fusse (Ehr), intensive
reactive Röthung bei Anlegen warmer Gegenstände,
äusserst leicht zu Stande kommendes Bluten bei Nadel
stichen, lange anhaltendes Erythem nach Anwendung des
franklinischen Funkenstromes, Urticaria nach localer
Massage, schnell und profus an der oedematösen Hand
erscheinender Schweiss nach Pilocarpininjection (Rin.). Bei
derselben Kranken fand sich ein ausgesprochener Unter
schied im Pulse beider Art. radiales, speciell in Bezug
auf den physiologischen Dicrotismus und die Wellenhöhe.

Die electrische Erregbarkeit war inallen3 Fällen
deutlich herabgesetzt, am meisten bei dem mit Atrophie
des Unterschenkels verlaufenden Oedem.

Hysterische Stigmata fehlten bei keiner der Kranken,
weder somatischer noch psychischer Natur.
Das Oedem hysterischer Natur dauert gewöhnlich
mehrere Monate. Nur in einem unserer Eàlle (Ehr)
war es schon nach 3 Monaten geschwunden; in den

*) Erhöhung der localen Temperatur wurde bis jetzt nur
in dem von Damasch in o und dem von Pitr es beschrie
benen Fall gefunden.
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übrigen hielt es bedeutend länger an, in einem sogar
über 1 Jahr. Vereinzelte Beobachtungen sind bekannt,
wo die Schwellung über 2/2 Jahre dauerte.
Inter missionen und Recidi ve sind in 2

Fällen (Szm. und Ehr.) theils von der Kranken, theils
ärztlich beobachtet worden.

Ueber die Pathogenese der hysterischen Schwellung
wissen wir nichts bestimmtes. Man hat für die mit Tem
peratursteigerung und Röthung einhergehenden Formen
eine örtlich beschränkte, vorübergehende Lähmung der
Wasoconstrictoren und eine dadurch gesteigerte Transsu
dation angenommen, bei den weissen, kalten Oedemen
wurde eine Blutdrucksteigerung vorausgesetzt. Buro t
und Trintignan fanden thatsächlich eine Steigerung
des Blutdruckes neben einem Schwund des physiologi
schen Dicrotismus in den Arterien der oedematösen
Extremität. Aehnliches konnten wir bei einer der ge
nannten Patientinnen (Rin.) feststellen.
Es darf endlich nicht ausser Acht gelassen werden,
dass der nervöse Einfluss direct auf die Capillarzellen
ohne jede Betheiligung der Gefässe eine Veränderung

der Lymphsecretion zu Stande bringen kann. Dass es sich
aber hier nicht um eine einfache Transsudation handelt,

beweisen die wenigen in der Literatur befindlichen Fälle,
wo wegen falscher Diagnose eine tiefe Incision gemacht

wurde: keine seröse Flüssigkeit konnte gefunden werden.
Von einem Falle erzählt jedoch Pit res“), wo «une in
cision de 3 centimètres donna issue à une abondante
quantité de serosité limpide.»

Welche Anhaltspunkte besitzen wir bei Stellung der
Diagnose? Dass es keineswegs eine bloss theoretische
Frage, sondern auch von nicht geringem praktischem In
teresse ist, beweisen unsere 3 Patientinnen, deren Oedeme
von ärztlicher Seite als schwere chirurgische Leiden dia
gnosticirt wurden. Bei der Diagnose gilt noch heutzu
tage für die meisten Fälle des Oedems die von Syden
ham aufgestellte Characteristik, in der die Hauptunter
schiede zwischen dem organischen und functionellen Oedem
hervorgehoben sind: «On peut toujours observer deux
choses dans l'enflure des hydropiques, c'est qu'elle est
plus considérable le soir et que, quand on la presse for
tement avec le doigt, l'impression y reste comme dans
la cire molle. Au contraire l'enflure des personnes hy
stériques est plus grande le matin, et quand on la presse
avec le doigt il ne reste ancune marque. Le plus sou
vent aussi l'enflure n'est qu'à une des deux jambes»
(Sydenham)").

Charcot wies schon darauf hin, dass neben dem
«Oedem blanc» Syden hams noch ein «Oedem bleu»
bei Hysterischen vorkommt. Wir könnten auf Grund der
Beobachtung Ehr. von einem «rothen», der Beobach
tung Szm. von einem «bunten Oedem» sprechen. Das
rothe Oedem simulirt wegen gleichzeitig bestehender lo
caler Temperatursteigerung eine Phlegmone resp. acuten
Rheumatismus. Die Eigenthümlichkeit der Oedeme, Abends
weniger als Morgens ausgesprochen zu sein, kann, wie
eine Beobachtung Pitr es beweist, ebenfalls keinen An
spruch auf allgemeine Gültigkeit machen. Nur in einem un
serer Fälle (Szm.) war das Oedem des Abends schwächer
als des Morgens. Am wichtigsten wird wohl immer bei
der Diagnose neben dem foudroyanten Auftreten der
chronische Verlauf der Schwellung und das gleichzeitige
Bestehen motorisch-sensibler Stigmata bleiben. Letztere
localisieren sich, wie erwähnt, sehr gern an dem krank
haft vom Oedem afficirten Gliede (Lähmung, Contractur,
Arthrodynie, Analgesie).

Ex juvantibus lässt sich ebenfalls zuweilen auf die
Natur des Oedems schliessen. Es kann nämlich das
Oedem, analog den meisten übrigen Symptomen, durch

*) Pitres. L'hystérie. B. I. p. 396. 1891.
') Cit. nach Pitres. Loc. cit. p. 482.

Suggestion hervorgerufen, aufgehoben und transferirt
werden. Die hypnotische Suggestion wurde von Guinon
und uns, die Magnetisation von Pitr es in einzelnen
Fällen von Oedem mit Erfolg benutzt.
Bei der Differentialdiagnose kommen haupt
sächlich in Betracht: 1) profunde Phlegmonton
(Fieber, Schüttelfrost, Fluctuation), 2) Erythrome
lalgie (Befallensein aller 4 Extremitäten in der Regel
Abwesenheit jeder Motilitäts- oder Sensibilitätsstörung
keine Schwankungen im Verlaufe), 3) Raynaud'sche
Krankheit (Schleichende Entwickelung, symmetrische
Localisation, Befallensein der Spitzentheile, wie Nase,
Ohren, Finger, gesetzmässige Reihenfolge der 3.Stadien:
Acroparästhesie, Acroasphyxie und Acrosphacelie), 4) Sy
ringomyelie (Bilaterale Localisation an den Händen,
progressiver Verlauf, partielle Empfindungslähmung, Mu
skelatrophie) und 5) Mor van'sche Krankheit (Pa
naritia indolentia, fortschreitender Krankheitsprocess ohne
Remissionen).
Die Behandlung deckt sich mit der bei Neurosen,
bei anämischen und Schwächezuständen vorzunehmenden
Therapie. Bandagen helfen nie, verschlechtern eher den
Zustand. Richtige Diät, ruhige Lebensweise, Aufenthalt
in ruhiger Luft, Bäder, Fernhaltung aetiologisch nach
gewiesener Schädlichkeiten, Points de feu, zeitweilige
Translocation oder Isolation, psychische Therapie sind
wohl die mächtigsten Factoren in der Behandlung
Inwiefern die psychische Therapie wirken kann, wurde
schon oben erwähnt. Sehr beachtenswerth in Bezug auf
den psychischen Entstehungsmodus der hysterischen Oe
deme ist folgender Fall von Charcot: Es wurde einem
Hysterischen in der Hypnose an fünf aufeinander fol
genden Tagen suggeriert, dass seine rechte Hand an
schwelle, grösser als die andere und blauroth, ferner hart
und allmählich auch kälter werde. Unter diesem Einflusse
schwoll die rechte Hand enorm an, so dass sie nahezu
den doppelten Umfang der anderen erreichte; sie wurde
auch cyanotisch und hart, und ihre Temperatur sank im
etwa 3 Grade. Mit einem sehr instructiven Fall von ree
divirendem Oedem autosuggestiver Natur, das jedes Mal
durch zeitweilige Translocation der befallenen Person
zum Schwinden gebracht werden konnte, will ich di
e

Besprechung der hysterischen Oedeme schliessen. D
ie

Beobachtung gehört dem Coll. Paschalis (Gaz. le

karska 1890 XXX) an und wurde von ihm an seiner
Dienstmagd gemacht.

Beobachtung IV. E. B. 40 Jahre alt, ist von normalem
Bau undgutem Ernährungszustande. Hat keine schweren Leiden
durchgemacht. Menstruiertezum erstenMal im 30. Lebensjahre

In den inneren Organen nichts Pathologisches. Dysmenorrhoea.
17. Februar 1889. Wenige Tage nachdem sie bei mir d

ie

Stellung einesStubenmädchens angenommenhatte, fing sie a
n

überSchmerzen im linken Vorderarm zu klagen. Derselbeschwoll
stark an, die Haut wurde cyanotisch, kühl, stark gespannt,
die Schmerzen sehr heftig. Dieser schwere Zustand dauerte
kaum eine Stunde, wonach Alles spurlos schwand. Die folgen
denTage wiederholte sich derselbeAnfall mehrmals, so dass
Patientin viele schlaflose Nächte durchmachen musste. Brom,
Antipyrin, Antifebrin, Chinin, Salicyl. Arsen. Electrisation,
Einreibungen und Umschläge –Alles blieb ganz effectlos.Eine
subcutane Injection der maximalen Dose Morphium vermochte

in keiner Weise die Schmerzen zu lindern.
25. Februar reiste ich mit der Patientin nach Wierzbolowo
ab, um sie gemeinschaftlich mit demCollegen R

.

zu untersuchen,
der die bei ihm früher als Aufwärterin beschäftigte Frau gut
kannte. Die Untersuchung während des Anfalles ergabdensel
ben oben notiertenBefund: Unterarm intensiv geschwellt, hart
cyanotisch und kühl. DieSchmerzen so intensiv, dassdieKranke
gegen ihren Willen weinen muss. Als der Anfall zu Endewar
kehrte alles zur Norm zurück: die Schmerzen schwanden,die
Hand konnte frei bewegt werden. - - -

Ueber die Ursache des Leidens interpelliert, erklärt mir d
ie

abergläubische Frau: eswurde ihr schonvon ihrerVorgängerin
auf dem Dienstposten gesagt, sie könne bei mir nicht lange in

Dienste bleiben, sie müsse hier von einemUnglücke betroffen
werden; einzig und allein der Zauberei und Hexerei seitens
des ihr nicht wohlwollenden Dienstmädchenskönne sie die un“
glückliche Krankheit zuschreiben.
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Auf Grund dieser Thatsache kamenwir zur Ueberzeugung,
es handele sich um ein im wachen Zustande suggeriertesLei
den. Die Weitere Beobachtung machte die suggestive Natur
noch wahrscheinlicher. Die Patientin blieb inWierzbolowo bei
ihrer Schwester unter BeobachtungdesCollegen R. Die Anfälle
wurden mit jedem Tage leichter und seltener, um nach einer
kurzen Zeit spurlos zu verschwinden.
12. März kommt die Patientin vollständig gesund in mein
Haus zurück, bleibt aber fortwährend in Besorgniss, es könne
«die scheussliche Krankheit» wiederkehren.
19. März wiederholte sich derselbe Anfall, aber am rechten
Vorderarm.
23. März. Die Anfälle werden immer häufiger und schmerz
hafter. B. reiste zu ihrer Schwester ab. Schon auf demWege
nach Wierzbolowo genas sie. 9 Monate hindurch arbeitete B.
bei ihrer Schwester und fühlte sich vorzüglich.
5. Januar 1890 kehrte Patientin auf meinen diringenden
Wunsch wieder in mein Haus zurück. Die Idee des Wiederer
scheinens der Schwellung tauchte in ihrer Phantasie leb
haft auf.
9. Januar. Recidive des typischen Anfalles. Ich versuchte
diesmal die Patientin zu hypnotisieren.Sie ging aber sehr un
gern darauf ein. Sie meinte, nur das Verlassen meines Hauses
könne ihr definitive Heilung bringen.
10. Januar reist B. nach Wierzbolowo ab. Die intensiven
Krankheitssymptome schwindenwährend der Reise und kehren
nimmer nuehrwieder».

Es ist leider in der Beobachtung nichts Näheres über
das Vorhandensein hysterischer Stigmata angegeben. Je
doch spricht sowohl die Aetiologie, wie der Verlauf und
die Therapie des Falles fast mit absoluter Sicherheit für
eine auf hysterischem Boden entstandene Angioneurose.
Die Antosuggestion war bei der Kranken das primum
nocens und gleichzeitig das primum juvans des hartnäcki
gen Leidens.

Referate,

Verrier: Die Douche auf das Epigastrium in der Be
handlung der Gastralgie und verschiedener Arten
von Dyspepsie. (La France médicale. Nä27.6. Juli 1894)
Verf. empfiehlt seine Behandlungsmethode sowohl bei der
Dyspepsie wie bei der Gastralgie und zwar hat er sie stets
von Erfolg begleitet gefunden. Die Douchen können kalt, ab
wechselnd kalt und heiss oder schottisch (?) (ecossaises)ange
wandt werden. Die beiden ersten haben einenanregendenoder
lösenden Effect, die dritte wird angewandt um eine schmerz
stillende oder mildernde Wirkung zu beendigen. Die Dou
chen werden von einer allgemeinen, kurz dauernden, rasch
fliessenden Douche begleitet, die je nach demzu erzielenden
Effect in Regenform oder als Strahl “ wird. Die Flächeauf demLeibe des Patienten, auf die der Wasserstrahl gerichtet
wird, wird begrenzt: durch eine Linie die 1Centim. unterhalb
des proc. xyphoid. und eine andere Linie die 2 Ctm. ober
halb des Nabels horizontal gezogen werden, seitwärts wird
die Grenze beiderseits durch je eine verticale Linie die von
der Mitte der falschen Rippen herabsteigt, begrenzt: dieses
sind die Grenzen, die ungefähr ein erweiterter Magen einnimmt.
Das Wasser soll eine Temperatur von 12–14° C. haben, nicht
weniger.
Verf. ist von dem Erfolg, den er und Andere erzielt haben,
sehr befriedigt; das Nähere sehe man im Original ''U"1l Ill,
Prof. R. Emmerich: Bemerkungen zur Heilserum
Behandlung der Diphtherie in München. (Münch. med.
W. NK45).
E. untersuchte bakteriologisch von 1886–1890 12 tödtlich
verlaufene Diphtheriefälle aus dem Haun en'schen Kinder
hospital. Bei 10 von diesen 12 Fällen wurden Löffler's Diph
theriebacillen durch die Kultur nachgewiesen.Aber in 9 Fällen
war dieTodesursache unzweifelhaft dieStr ep to c o c cen in
vasion, denn bei diesenwuchsen auf Gelatineplatten aus Blut
und den inneren Organen zahllose Streptococcenkolonien. In
einem Falle war die Todesursache die Blutinfection durch
Staphylococcus pyog. aur. und in 2 anderen Fällen
waren das Blut und die inneren Organe zwar frei von Mikro
organismen, aber in den lobulär pneumonischen Herden der
Lungen fanden sich grosse Mengen von Streptococcen. Aus
bakteriologischen Untersuchungen von 18 Diphtheriekranken
ging ausserdem hervor, dass im Kinderhospital in München
die Diphtherie in weitaus den meisten Fällen mit Strepto
coccen(vereinzelt auch mit Staphylococcen) complicirt ist, d.

h. eine Misch infection darstellt, so dass die Aussicht
auf eine erfolgreiche Behandlung der Krankheit durch Heil
serum eine sehr geringe ist. Sehr häufig ist die Diphthe
rie in München von einer dritten pathogenen Bakterienart
begleitet, die vielleicht mit dem Bacillus pyogenes foetidus
(Passet) identisch ist und die im Jahre 1885von Emmerich
als Diphtheriebakterie beschriebenwurde. Sie kommt bei der
spontanen Diphtherie der Tauben und Hühner neben grossen
Massen von Streptococcen oder Staphylococcen regelmässig
vor. Ausserdem enthält das Münchener Kanalwasser fast Con
stant pathogene Streptococcen. Es müssen also in der Stadt,
wahrscheinlich in den Wohnungen fast stets Entwickelungs
herde dieser pathogenen Streptococcenvorhanden sein und die
Auffindung und Beseitigung derselbenwäre vielleicht für die
Bekämpfung der Diphtherie von grosser Bedeutung.
Alle diese Beobachtungen könnten eventuell einen Misser
folg in der Serumbehandlung der Diphtherie

e
rk

teyer t.

Buchner, Ranke, Seitz: Die Serumbehandlung der
Diphtherie. (Münch. med. Wochenschr. Nr. 45).
Die 3 Autoren referierten in der gemeinschaftlichen Sitzung
des ärztlichen Vereins und des ärztlichen Bezirksvereins Mün
chen vom24.October1894über die neue Diphtheriebehandlung.

Prof. H. Buchner glaubt die Frage, ob Versuche mit dem
Serum an Menschen gemacht werden sollen, durchaus bejahen

zu müssen, fügt aber hinzu, dass diese Versuche mit grosser
Vorsicht auszuführen sind. Eine Schädlichkeit bei der An
wendung am Menschen sei nicht zu Tage getreten. Bezüg
lich der Eigenschaften desSerums sei zu erwähnen, dass das
selbe eine grosse Haltbarkeit besitzt und sich durch bedeu
tendeWiderstandsfähigkeit gegen Licht, Wärme etc. auszeich
net. Es wirkt in quantitativer Beziehung nicht wie ein Fer
ment in unbestimmtenVerhältnissen, sondern jeder Giftmenge
entspricht eine ganz genau neutralisierendeAntitoxinmenge.
Dieselbewird gemessen nach Immunisierungseinheiten, welche
durch eine Normallösung bestimmt werden, von welcher "/o
ccm. genügt, um die Giftmenge, die als normal angenommen
ist, zu neutralisieren. Diese Giftmenge beruht auf Convenienz.
Sie besteht in der bestimmtenDosis einer im Besitze von Beh
ring befindlichen Diphtheriegiftlösung. Nach dieser Menge
wird also geaicht. Wenn eine vorhandene Lösung zehnmal
wirksamer ist, so dass schon in "/100ccm. die entsprechende
Antitoxinmenge vorhanden ist, so bezeichnet man dieselbe als
eine 10 fache Normallösung. Ueber die Art, wie das Antitoxin
gegenüber der Vergiftung wirkt, besteht noch eine Contro
verse, doch hat Roux in letzter Zeit Beweise dafür beige
bracht, dass die directe Giftzerstörung, die Behring an
nimmt, nicht vorhanden ist. Es handelt sich nur um eine 1a
sche Immunisierung.
Prof. H. v. Ran ke theilte die im Haun er'schen Kinder
hospital (München)gewonnenen Resultate der Serumbehandlung
mit, wo meist schwere und schwerste Formen der Diphtherie
Aufnahme finden und verglich sie mit den Zahlen früherer
Jahre. In den Jahren 1887–1893 kamen 1048 diphthenie
kranke Kinder zurAufnahme, von diesen starben516(492 pCt.).
575 Kinder erforderten einen operativen Eingriff (Tracheoto
mie oder Intubation), 473 Fälle eine nur medicamentöseBe
handlung. Von letzteren starben26 "#

von ersteren652 pCt.
(darunter von Intubierten 1889–1893 653 pCt). Im December
1893wurden die erstenVersuche mit Behrin g'schemSerum
gemacht, das, wie sich später erwies, in zu kleinen Quanti
täten (1–5 ccm.), 8 Patienten injicirt wurde, von denen 7

starben. Dabei wurde das Auftreten einer Form von Pneu
monie constatiert, die früher nicht bemerkt worden war. Es
handelte sich um eine lobulär beginnende, rasch confluirende
derbe Infiltration grosser Lungenabschnitte. Das Resultat
war also ein so trauriges, dass die Versuche aufgegebenwur
den. Vom 1

.

Mai bis 24. September 1894waren von 64 diph
theriekranken Kindern 43 gestorben (67,1 bCt), darunter von
32 Intubirten 30. Vom 24. September bis 12. October wurden
Versuche mit demSerum von Aronson angestellt. Im ge
nannten Zeitraum wurde 9 Patienten das Antitoxin injicirt.

8 hatten Stenosenerscheinungen, so dass bei 7 zur Intubation
geschritten werden musste (darunter bei 4 sofort nach der
Aufnahme). 3 Kinder starben: eins nach 12-stündigemAuf
enthalt an septischer Diphtherie, 2 nach Intubation und da
rauf folgender Tracheotomie. Ein schwerer und 4 mittel
schwere Fälle genasen nach einmaliger Injection (10 ccm.) in

kurzer Zeit mit Hilfe der Intubation, ein leichter Fall heilte
schnell, ohne dass e

s zur Intubation gekommen wäre. Auf
fallend war bei diesen allen dieverhältnissmässig kurze Dauer
der Stenose. Vom 14.bis 28. October wurden die Versuche
mit Behrin g'schemSerum erneuert. Von 10 Injicirten starb
einer an septischer Diphtherie, während unter den Genesenen' zumTheil übrigens zur Zeit des Vortrages noch in Beandlung standen) sich einige schwere Erkrankungen befan
den, so dass in 3 Fällen intubiert werden musste. Natürlich
kann man aus diesen kleinen Zahlen noch keinen definitiven
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Schluss auf dieWirkun
daher die Versuche im
SetZt.
C. Seitz machte Angaben über die Präventivimpfung, der
er allerdings bis jetzt noch wenige Kinder unterziehen konnte,
die aber anscheinendmit Erfolg ausgeführt war. Bei einigen
trat nach einer Woche ein rasch vorübergehendes Erythem
auf, ohne sonstige Störungen. Als Dosis zur Schutzimpfung
gesunder Kinder genügen 2 ccm. vom Serum Nr. 1; die Dauer
der Immunität ist bei diesen kleinen Dosen wohl kaum über
14 Tage. Befindet sich ein präventiv geimpftes Kind schon
im Incubationsstadium, so kann die erwähnte geringe Iosis
der Präventivinjection eineVerlängerung der Incubation ver
ursachen. Bei einem länger schon bestehendenbezw. vorge
schrittenen oder schweren Falle ist sofort die Anwendung von
Nr. III indicirt; diese stärkste Dosis kann übrigens ohne Ge
fahr auch in den sogenannten leichten Fällen angewendet
werden. War die Dosis genügend und liegen keine Complica
tionen vor, so erfolgt meist ein rascher Abfall des Fiebers,
es stellt sich Euphorie ein, anscheinend (?) vermehrtes Volu
men der Beläge, dann eine mehr weniger rasch sich vollzie
hende Reinigung des Rachens. Geht dagegen die Temperatur
sehr langsam herunter bezw. nicht unter 38°, so ist nach 10
bis 12 Stunden die Wiederholung der gleichen Antitoxindosis
indicirt. Sofern jedoch localer Fortschritt des Processes oder
Verschlechterung des Allgemeinbefindens das Unzureichende
der Dosis documentieren,ist zur nächst höheren Concentration
zu greifen. Was septische Diphtherie und sonstige Compli
cationen, z. B., Pneumonie betrifft, so kann man hier nicht
von dem Mittel eine Beeinflussung dieser Processe erwarten.
Bezüglich der Nachkrankheiten sollen bei den Serumbehan
delten im Allgemeinen Nierenaffectionen und Lähmungen sel
tener sein.
Zum Schluss referierteSeitz kurz über die Herstellung des
Mittels in den Höchster Farbwerken. Den geeignet befunde
nen Pferden wird eine zunächst stark mit Wasser verdünnte,
von Mikroorganismen befreite ältere Bouilloncultur, die ge
wöhnlich mit 0,5 pCt. Carbol versetzt ist, in die Schulterre
gion eingespritzt. Sie reagierendarauf mit Temperatursteige
rung (39" und darüber), Gewichtsabnahme, Schwellungen an
der Injectionsstelle, zuweilen auch mit Paresem in denHinter
beinen. Die Injectionsdosen müssen so gewählt werden, dass
sie wohl die Reaction, jedoch ohne Nebenwirkungen ergeben.
Ganz allmählich (in4–6 Monaten) werden die Pferde durch in
Intervallen von 1–4 Wochen wiederholte immer concentrir
tere Injectionen dahin gebracht, dass sie sehr grosse Mengen
(bis zu mehreren Litern der später unverdünnten Culturab
güsse) vertragen. Ist durch Experimente an Meerschweinchen
der gewünschte Antitoxingehalt im Serum festgestellt, so wird
aus der V.jugularis eine Menge von 1–3 Liter Blut abge
nommen. Dieses wird 12–14 Stunden im Eisschrank gekühlt,
das Serum abgegossen, dann mit mindestens 0,5 pCt. Carbol
versetzt und nochmals genau geprüft. Nach der Constatirung
des Serumwerthes wird die Flüssigkeit zu je 8–12 ccm. in
kleine Fläschchen abgefüllt, deren jedes dann annähernd die
gleiche Antitoxinmenge enthalten soll. Eine weitere Blutent
nahme findet je nach dem Kräftezustand des Thieres (in 8
Tagen 2–3Mal) zunächst ohne neue Injection statt, erst dann
erfolgt wieder eine mehrwöchentliche Behandlung

mit Diph
theriegift. ey ert.

des Mittels ziehen und es werden
aun er'schen Kinderhospital fortge

Bücheranzeigen und Besprechungen,

Dr. M. Reich (Charkow): «Wissenschaftlich
populäre optische Hygiene der Augen
für Pädagogen, Lehrer, Studenten, Aerzte und Ge
bildete überhaupt. St. Petersburg, C. Ricker. 1893,
(russisch). 144S. mit zahlreichen Holzschnitten im Text.
Die russische ophthalmologische Literatur verdankt der Fe
der desVerfassers bereits eine ganze Reihe sowohl wissen
schaftlicher als auch populärer Abhandlungen aus demGebiete
der Augenhygiene. In diesem Buche wendet er sich wiederum
in erster Linie an die gebildeten Laien, insbesonderean die
Männer der Schule; sein Thema ist diesmal speciell die «opti
sche, Hygiene desAuges, d. h. die Pflege desAuges bei seiner
optischen Arbeit hauptsächlich bei der Schularbeit. Der oft
so verderbliche Einfluss der letzteren auf die Augen der her
anwachsendenJugend ist ja zurGenüge erwiesen; aber ebenso
sicher ist es auch bewiesen, dass diese schädlichen Folgen
nicht unbedingt derSchularbeit anzuhaften brauchen, dass sie
vielmehr durch eine rationelle und Consequentdurchgeführte
optische Hygiene in Schule und Haus wohl vermieden werden
können. Wir wünschen daher auch diesem Buche einen recht
weiten Leserkreis unter denjenigen Nichtärzten, welche die
lernendeJugend bei ihrer Arbeit zu leiten und zu überwachen
haben. In der Einleitung giebt der Verfasser eine populäre
Darstellung des Banes und der Function des Auges, der ver

schiedenenAbweichungen im Bau desselben und der hierin
begründeten Anomalien der Refraction. Die Myopie und ihre
Verhütung werden hierauf besonders eingehend besprochen.
Die wesentlichen Punkte der optischen Augenhygiene: Aus
wahl der Arbeit, Haltung bei der Arbeit, Subsellien, Hand
schrift (Schräg- und Steilschrift!), Drucksorten, Beleuchtung
des Arbeitstisches und des Klassenraumes – werden in fass
licher Form, mit Hilfe instructiver Abbildungen. erörtert. Wer
sich über weitere Details orientierenwill, findet amSchluss
nochHinweise auf einige der bestenArbeiten über die Hygiene
des Auges.
Die Ausstattung des Buches ist eine vorzügliche, denAn
forderungen der optischen Hygiene durchaus

entsprechen

W. H. Gilbert: Italiens Thermen. Wien und Leipzig
bei Braumüller 1894(Badebibliothek).

Das Büchlein zählt in alphabetischer Anordnung die italie
nischen Mineralquellen auf, deren es, wie wir ersehen, über
fünfzig giebt. Von diesen sind wohl nur wenige über d

ie

Landesgrenzen hinaus bekannt. Wir finden kurze historische
Angaben, Notizen über die geographische Lage, Analysen der
Quellen und ihre Indicationen. Bei einigen sind auch die Na
men der ansässigen Aerzte mitgetheilt. K.

A. Werner und R. Weh mer: Lehrbuch des öffent
lichen Gesundheitswesens. Stuttgart; Verlag von F.

Enke. 1894,788 Seiten.

Das umfangreiche Lehrbuch befasst sich mit den Zielenund
Zwecken der öffentlichen Gesundheitspflege, den Gegenständen
der Gesundheitsgesetzgebung und densanitätspolizeilichen Be
strebungen. Das Ziel der Hygieine ist die Verbesserung desDa
seins der Massen, sowie «die Ergründung jener Hindernisse,
welche die grosse Masse der Bevölkerung von gesundheits
gemässenGebrauch und Genuss des Lebens, von der gedeih
lichen Entfaltung der körperlichen und geistigen Anlagen
zurückdrängen». Staat, Commune und Privatperson müssensich
die Hand bieten und gemeinsam dem einmal als allgemein
schädlich Erkannten entgegentreten. Immer wieder gehen d

ie

Verfasser auf die juridische Seite ein, in jedem Abschnitte
werden Gesetzesparagraphen, Verordnungen, Erlasse etc.ad
geführt. Ebenso wird der Sanitatsverhältnisse andererCultur
staaten und der Stellung der Rechtsordnung zur Gesundheits
pflege in gebührender Weise Erwähnung gethan. Was di

e

Anordnung des Stoffes betrifft, so behandelt das erste Buch
die Hebung der allgemeinen Lebensbedingungen, die Aufgaben
der Hygiene in Bezug auf die Beaufsichtigung der Wolling
und Nahrung. Das zweite Buch handelt von den Ansprü
chen des Gesundheitswesensan öffentliche Institutionen n

u
n

Anstalten. Hierher gehört die Verpflegung des hilfsbedür
tigen Kindesalters, das Findelwesen, die Schulhygieintedie
Verhütung von Krankheit und Unfällen im Arbeiterstand u
n
d

die Fürsorge für Invalide und Sieche. Die Krankheiten, soweit
dieselben vom Standpunkt der Hygieine betrachtet werden
müssen,bilden den Gegestand der Bearbeitung im dritte
Buch, während das vierte die Maassnahmen und Organis"
tionen zu demZweck angiebt, den vermeidbaren Krankheit"
entgegenzutreten. Jeder Abschnitt enthält theils neue theils

bekannte in zusammenfassender Weise dargestellte Daten
welche auf einer umfassenden Benutzung der in- und auch
dischen Literatur beruhen. Es würde den Rahmen eines B

e
i

rauesüberschreiten, wollten wir an dieser Stelle auf einede
taillierte Darstellung der einzelnen Abschnitte eingehen. "

Buch sei Jedem empfohlen, der sich für die Fortschritte d
e
r

Gesundheitslehre und die auf den Schutz der Volksgesundhe"
hinzielenden Gesetze interessiert. I, in gell.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen,

–Auf demPariser Congresse der Sociétés savantes hat

n ossi e r (Lyon) eine von Barbien und Morat angestellte,
Üntersuchungsreihe a

n

einem Magentistelhunde mitgethel
die folgende interessante Ergebnisse gab: - 1 -

1
) Je grösser die mit der Nahrung eingeführte Flüssigkeit"

menge ist, desto weniger reich ist der Magensaft anSalzst"
Dies gilt namentlich vom Beginn der Verdauung, weniger."
spateren Verlaufe derselben. (Dies stimmt mit den Unte"
chungen von Fleischer überein, welcher nach reichlich"
Flüssigkeitsgenuss während der Nahrungsaufnahme

Verlang“

samung der Verdauung beobachtete. Ref) - ie
l

2
)

Der Genuss kalten Wassers – 12"– bewirkt eine "

mächtigere Anregung der Magensaftsecretion als laues T
-
z– oder heisses – 55 bis 60" (Leube ) hat 1883 die "

säureproductionnachTrinken von Eiswasser zu diagnostische"
Zwecken verwerthet. Ref).

') Leube. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd.“
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MEIMSHEWOHENSH"
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderen
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop.oder35 Pfenn.–Den
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–

B-" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
bittet man ausschliesslichan dieBuchhandlungvon Carl Ricker in
St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Manuscripte
sowiealle auf dieRedactionbezüglichenMittheilungenbittet manan
den geschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspectN 7,Qu. 6 zu richten.
SprechstundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

---- 1894

Inhalt: C. Devrient: Ein Beitrag zu Thomas J. K. Morton's Metatarsalgie. (Mortons painful affection of the foot).–
J.Wernitz. Zur Casuistik der Omphalorrhagia neonatorum spontanea.– Referate: W.Winternitz: Zur physikalischen
und diätetischen Behandlung der Magenkrankheiten. – H. Braun: Untersuchungen über den Bau der Synovialmembranen
und Gelenkknorpel, sowie über die Resorption flüssiger und fester Körper aus den Gelenkhöhlen.– E. Becker: Ueber Darm
resectionen. – Bücher anzeigen und Besprechungen: Schmidt-Rimpler: Augenheilkunde und Ophthalmoskopie.–
Pinner: Repetitorium der organischen Chemie. – K.' Prophylaxe und Beseitigung des Trachoms in der k. u. k.
oesterreichisch-ungarischen Armee. – L. v. Hoffer: Klinische Propädeutik. – Dr. Paul Börner's Reichs-Medicinalkalender
für Deutschland auf das Jahr 1895.– Erwiderung des Herrn Rectors der Universität Jurjew (Dorpat) aufdenSchmähartikel
der «MockoBckia BHIoMocTI». – Einweihung einer neuen chirurgischen Baracke im hiesigen Evangelischen Hospital. –

Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert.

St. Petersburg, 31. December (12. Januar 1895)

Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
Abonnements-Aufforderung.

Die St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift

wird auch im Jahre 1895unter der jetzigen Redaction und
nach dembisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate
und Besprechungen neu erschienenerWerke mit demErgeb

nissenzeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er
halten.– Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung

der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte,
des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Ge
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv
ländischer Aerzte. – BesondereAufmerksamkeit wird die
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen

Literatur widmenund ingleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über allewichti
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden Ar
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen.– Der Abonne
mentspreis ist incl.Zustellung in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern
2O Mark für das Jahr, 1OMark für ein halbes Jahr. Abon
nements-Aufträge bittet man an die Buchhandlung von C.
Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa
nach (Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr. 7, Quart. 6)
zu richten.

Ein Beitrag zu Thomas J. K. Morton's Metatarsal
gie. (Mortons painful affection of the foot).

Von

Dr. C. Devrient
in Grundsahl (Livland).

In der N 28 der St. Petersb. Med. Wochenschrift . . . »
1893 erschien von Wa nach ein Referat über die von
Thomas J. K. Morton beschriebene Metatarsalgie;
(Annals of surgery June 1893). Obgleich nun Morton
bereits im Jahre 1876 diese Affection beschrieben und die
Aufmerksamkeit der Fachkreise darauf gelenkt hatte, so
scheint es dennoch, dass diese Krankheit recht unbekannt
geblieben ist, und obgleich genannte Affection praktisch
von Wichtigkeit ist, so ist dieselbe in deutschen Lehr
büchern, meines Wissens, noch nicht beschrieben wor
den. Da nun die Metatarsalgie zu den entschieden
selten auftretenden Affectionen gehört, so dürfte es ge
rechtfertigt erscheinen, wenn ich hiermit einen weiteren
Fall veröffentliche; bevor ich aber den Fall selbst be
schreibe, sei es mir gestattet, in Kürze das von Morton
beschriebene Krankheitsbild zu wiederholen.
Nach einem Trauma, (Springen, Fussballspiel, forcierte
Märsche, Bergpartien, beim Tragen von schlecht passendem

Schuhwerk) oft aber auch ohne jegliche nachweisbare
Ursache, treten anfallsweise Schmerzen im Fuss auf, die
meist beim Gehen, häufig aber auch des Nachts, beivöl
liger Ruhe im Bett entstehen. Der Schmerz ist anfangs
genau im Metatarsophalangealgelenk der IV. Zehe loca
lisiert, späterhin jedoch verbreitet sich derselbe und strahlt
in den Unterschenkel, den Oberschenkel, ja sogar bis in
die Hüfte der betroffenen Körperhälfte aus. Die Schmerz
paroxysmen sind dabei von wechselnder Intensität, man
chesmal dauern dieselben nur kurze Zeit, um bald ganz
zu verschwinden, manchesmal jedoch sind dieselben so
intensiv, dass die Patienten, Wenn Sie in der Gesellschaft
oder auf der Strasse vom Schmerzanfall betroffen werden,
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Ohnmachtsanwandlungen, Uebelkeiten, kalten Schweiss
bekommen und ohne Rücksicht auf ihre augenblickliche
Umgebung den Stiefel des erkrankten Fusses ausziehen,
da durch diese einfache Procedur der gewaltige Schmerz
wie mit einem Schlage aufhört. Dauern C se metatar
salgischen Schmerzen Jahre lang, so werden die Patienten
mit der Zeit arbeitsunfähige Neurastheniker. Untersucht
man nun das IV.Metatarsophalangealgelenk des erkrank
ten Fusses, so findet man sehr häufig gar nichts, was für
eine Erkrankung in diesem Gelenk sprechen würde;
zuweilen ist eine Erschlaffung des Bandapparates zu con
statiren. Die Affection tritt meist im mittleren Lebens
alter auf, das weibliche Geschlecht ist häufiger vertreten
als das männliche, oft ist nur ein Fuss erkrankt, es
kommt aber vor, dass auch beide Füsse erkrankt sind.
Bei diesem Krankheitsbilde sind jedenfalls ein schwaches
Nervensystem, Anlage zu Neurosen, als prädisponierendes
Moment durchaus zu berücksichtigen. Drückt man auf
das IV. Metatarsophalangealgelenk, so wird oft garkein
Schmerz empfunden, es gelingt aber dazwischen durch
Verschiebung des IV. und V. Metatarsalknochens gegen
einander einen äusserst heftigen und schmerzhaften An
fall hervorzurufen. Nach Morton’s Ansicht entsteht die
Affection durch Druck und Reibung der plantaren Zehen
nerven, wenn dieselben den oben erwähnten Schädlich
keiten ausgesetzt sind, und warum speciell das Metatar
sophalangealgelenk IV. befallen wird, erklärt sich aus
der anatomischen Beschaffenheit dieser Stelle. Die 3
ersten Metatarsophalangealgelenke liegen fast in einer
geraden Linie, das Köpfchen des Metatarsus IV. liegt
bis zu "/4 Zoll hinter dem des Metatarsus III und das
Köpfchen des Metatarsus V befindet sich bis zu "12 Zoll
hinter dem des Metatarsus IV und dazu kommt noch der
Umstand, dass die Basis der Phalanx I und das Meta
tarsalköfpchen derV. Zehe dem Köpfchen und Halse des
Metatarsus IV anliegen. Ausserdem sind der IV. und V.
Metatarsus viel beweglicher als die 3 ersten, man kann
Z. B. das vordere Ende des Metatarsus V über und un
ter den Metatarsus IV dislociren. Berücksichtigt man
ferner noch den Umstand, dass Zweige des Nervusplan
taris extern. sich zwischen der IV.undV.Zehe verzweigen,

S
0
.

Wird e
s begreiflich, wie ein Trauma, welches den in

einem schlechten Schuhwerk seitlich comprimierten Fuss
trifft, die Nervenzweige des Nervus plant. extern. schä
digen und reizen kann und wie weiterhin hiermit die
Ursache der heftigen Schmerzparoxysmen gegeben wird.
Bekanntlich versorgt ja der Nervus plant. extern. mit
Seinen 3 Endästen die laterale Seite der IV. Zehe und
die mediale und laterale Seite der V. Zehe, während
der Nervus plant. internus mit seinen 7 Endästen an der
Versorgung der übrigen Zehen betheiligt ist. Wenn nun
noch der betreffende Bandapparat erschlafft und schwach
ist, so wird um so leichter eine Schädigung an der Stelle
des IV. Metatarsophalangeal-Gelenkes eintreten können. In

Bezug auf die Therapie schlägt Morton vor bequeme
Stiefel tragen zu lassen; in leichten Fällen hätten
gute Stiefel schon dazu beigetragen, um die Metatarsal
gie ganz schwinden zu lassen; e

r verlangt, dass die Sohle
der Stiefeln hart und breit sei, so dass der Fuss keine
seitliche Compression erleiden kann, auch auf dem Blatt
muss der Schuh so anliegen, dass dem Fuss nicht die
Möglichkeit gegeben ist nach vorn zu gleiten. Bradford
hat für diese Affection den Vorschlag gemacht. Strümpfe

Z
u tragen, welche mit Zehen versehen sind. Wicke

lungen des Fusses mit einer Binde können desgleichen
von Nutzen sein, aber in denjenigen schweren Fällen,
wo nichts mehr helfen will, muss zur Operation geschrit
ten werden, die darin besteht, dass die Amputation der
IV. Zehe, mit Einschluss des Köpfchens des Metatarsus,
VOIgen0mmen.Wird. Auch die Resection des IV. Metatar
sophalangeal-Gelenkes, mit gleichzeitiger Tenotomie der
Beuge- und Strecksehnen is

t

von Morton empfohlen wor

den, denn beide Operationen beseitigen mit einemSchlag
die ärgsten Schmerzen und Beschwerden. Anatomische U

tersuchungen der Nerven sind leider bis jetzt nicht ausg
führt worden, so dass man ohne vorliegenden mikrosk.
pischen Befund über das eigentliche Wesen diesereige.
thümlichen Erkrankung im Dunkeln bleibt.

Ich gehe nunmehr zur Mittheilung meines Fallesüber

N
.

N. Gutsbesitzer, 35 Jahre alt, ist in seiner Jugendstatt
gesund gewesen und hat ausser Masern und Stickhustenkäme
weiteren Infectionskrankheiten durchgemacht. DerVater d

e
s

Patienten ist früh an Phthise gestorben, die Mutter lebt un
d

ist eine nervöse, excentrische, sehr erregbare Dame, di
e
v
ie
l

krank ist und im Climacterium eine acute Psychoseüberstan
den hat. Bereits im Alter von 23 Jahren heirathetePatient
eine ältere, sehr schwächliche Frau, die ihm sehr rasch hi

n

tereinander eine Anzahl schwächlicher, häufig krankerKinder
schenkte. Der schwache Gesundheitszustand der Frau und d

e
r

Kinder hatten auch auf die Gesundheit des Patienten de
n

nachhaltigsten Eindruck gemacht und dieser, der seiner Z
e
it

auf der Hochschule als Turner und Fechter Hervorragendes
geleistet hatte, bot nach etlichen Jahren der Ehe daswil
kommene Bild eines Neurasthenikers. Obgleich Patient in de

n

günstigsten Verhältnissen lebte und sich sehr schonenkonnte,

so machte die Neurasthenie stetige Fortschritte und zu de
n

neurasthenischen Beschwerden kamen häufige, sehrleicht
acquirirte, Bronchialcatarrhe hinzu, Patient litt ferneranrei
nervöser motorischer Magenschwäche, an nervöserDiarrhoe
und machte 2 croupöse, nicht sehr schwere, Pnenmonienund
eine rechtsseitige Pleuritis durch. Ich bemerke, dassichtrotz
häufiger Untersuchungen des Sputums niemals elastischeFi

r

sern oder Tuberkelbacillen finden konnte. Im Jahre 1891in

1892 hatte Patient beidemal eine sehr schwere Influenza u
n
i

bot nach überstandener Krankheit ein Besorgniss erregendes
Bild dar; die vielen Krankheiten hatten das Körpergewicht
und die geistige Elasticität stark reducirt. Vom Jahre 1&

ab, bis zum heutigen Tage befindet sich Patient in meinerB
e

handlung und ich habe in dieser Zeit von 7 Jahren allePhase
der Neurasthenie und der soeben geschilderten Krankheiten
beobachten können.

Im Anfange des Jahres 1893 hatte Patient, beimGehenin

Freien, im rechten Fuss einige mal Schmerzen verspürt, i

selben aber nicht besonders beachtet, weil e
r

sie für erler
matische» hielt; als aber eines Tages plötzlich derSche' unerträglich auftrat und ein gleichzeitiges Brennenrickeln «wie Fener» im Fuss bestand, wurde ich hinzuger
Der Schmerz wurde am rechten Fuss genau insMetatarsoli
angealgelenk IV verlegt, der Fuss selbst sah ganz normal in

nur ist der rechte Fuss um einiges breiter als der links
findet sich nirgends eine Schwiele oder Verdickung a

n

Sohle; auf Druck, Zug oder Verschiebung im Metatarsoph
angealgelenk IV lässt sich im Augenblick kein Anfall be

i

vorrufen, auch wird bei Druck auf das betreffendeGlei
nicht der geringste Schmerz empfunden. Ich bemerke, d

a
s

Patient immer sehr bequeme Stiefel, sogenannte Normalstiel
getragen hatte und dass ein Trauma, welches den Fuss er

mal oder häufiger getroffen haben könnte, absolut a
u
s

schliessen war. Wickelungen des Fusses mit einerFlane
binde, Jod- und Ichthyol-Einpinselungen waren ohnejegliche
Einfluss auf den, von jetzt ab häufiger eintretendenSchmet
anfall. Ein sehr weicher Pantoffel half erst recht nicht. D

ie

Schmerzanfälle traten auch in der Zukunft des Nachts in

Bett ein und liessen gewöhnlich sofort nach, wenn Patie
mit dem nackten Fuss auf die kalte Diele trat, oderdenEis

in kaltes oder warmes Wasser stecken konnte; traten d
ie

Schmerzen beim Gehen im Zimmer oder im Freienein, sº
verfuhr Patient wie Morton's Patienten, d. h. er zog sie
sofort den Stiefel a

b

und wusste genau, dass der Anfall hat
durch coupirt wird. Die Schmerzen, welche anfänglich nu

r

IV. Metatarsophalangealgelenk und in der Fusssohlebestand
verbreiteten sich später a

n der äusseren Fläche de
s

Ener
schenkels und gelangten bis zum Knie, über das Knie hin"' dieselben nicht und waren hier, im Vergleich "Schmerz am Fuss selbst, gering zu nennen. Faradisation"
Fusses brachte nur eine vorübergehende und schwer zu be"
theilende Besserung, da e

s '' gab, wo kein Schnee
paroxysmus eintrat und wieder nmTage zu verzeichnenwarell

a
n

denen täglich ein Anfall eintrat. Ausser der lokalen
rapie mit Salben (Belladonna, Veratrin) wurden auch "

Zeitlang lauwarme tägliche Fussbäder genommen und
lich' getragen, dass eine allgemeine Kräftigung des 'angegriffenen Nervensystems, durch Fe. Chinin. As, un

d

ausgewählte gute Nahrung erfolgte; aber ein Stillstand
Leidens war nicht zu verzeichnen. Schon lange hatteich."
Patienten gerathen eine Nerven- resp. Wasserheilanstalt."
besuchen, doch scheiterte diese Unternehmung a

n

der
und Energielosigkeit des Patienten, welcher nicht an."
Hause wollte. Endlich im April 1894 entschloss er sich "



man ns Sanatorium bei Dresden aufzusuchen und hier wurde
sofort, nnter stetiger ärztlicher Controlle, eine allgemeine
diätetische Behandlung eingeleitet, verbunden mit Warm- und
Kaltwasserbehandlung, Massage, und nebenbei sehr aufAbhär
tung des ganzen Körpers gesehen (z. B. Schlafen bei offenem
Fenster bei Tag und bei Nacht im Mai a. c. der in Deutsch
land sehr kalt war!). Nach 6-wöchentlichem Aufenthalt kehrte
Patient sehr rüstig und gekräftigt heim, die Schmerzen im
Fuss waren in der ersten Zeit noch ab und zu eingetreten,
hatten sich aber während der Behandlung mehr und mehr
verloren, um schliesslich ganz zu schwinden.

Es fragt sich nun, wie dieses von Morton zuerst be
schriebene Krankheitsbild aufzufassen ist; Morton hat
den Namen «Metatarsalgie» gebraucht; mir scheint es, dass
diese Bezeichnung nicht ganz zutreffend ist, denn mit
derselben wird ja nur gesagt, dass ein Schmerz am Me
tatarsus irgend wo existiert und noch weniger klar wird
die Krankheit bezeichnet, wenn man von: «painful affec
tion of the foot» spricht. Leider liegen bis jetzt keine
anatomischen Untersuchungen von den betreffenden Ner
ven vor, hier aber kann es sich meiner Ansicht nach
nur um 2 Dinge handeln: entweder um eine Gelenkneu
ralgie, oder um eine reine Neuralgie des Nervus plan
taris ext. speciell an der Stelle des IV. Metatarsopha
langealgelenkes. Diese letztere Neuralgie kann auf
zweierlei Weise entstehen: entweder auf traumatischem
Wege, oder ohne Trauma, durch ein erschöpftes, sehr
eindrucksfähiges, hereditär belastetes Nervensystem her
vorgerufen. Die Gelenkneuralgien wurden zuerst vom eng

lischen Arzte Brodie und sodann von Esmarch genauer
beschrieben; auch bei den Gelenkneuralgien findet man
in den betreffenden Gelenken keine weiteren nachweis

baren anatomischen Erkrankungen, aber bei den reinen
Gelenkneuralgien unterscheidet sich der Schmerzvon den
echten Neuralgien doch wieder dadurch, dass ein typi
sches, anfallsweises Auftreten der Schmerzen nicht zu
Verzeichnen ist. Hier bei der von Morton beschriebenen
Metatarsalgie haben wir es mit einer typischen Neural
gie zu thun, wie etwa bei der Neuralgie des Trigeminus
(tic douloureux) denn alle 3 Bedingungen, die wir an
eine echte Neuralgie stellen, sind in diesem Falle er
füllt. Erstens tritt der Schmerz im Verbreitungsbezirke
eines bestimmten Nervenzweiges ein, zweitens ist der
Schmerz von sehr beträchtlicher Intensität und drittens
Sind die Schmerzen nicht continuirlich vorhanden, sondern
es lassen sich deutliche Remissionen wahrnehmen, nach
Welchen ausgesprochene Schmerzanfälle auftreten, welche

manchesmal durch äussere Ursachen hervorgerufen wer
den, manchesmal aber auf absolut keine äusseren Schäd
lichkeiten zurückgeführt werden können. Daher meine
ich, wäre es zutreffender, wenn man, statt in Zukunft
von «Morton's Metatarsalgie» zu reden, die Bezeichnung
brauchen würde: «Morton's Neuralgia nerviplantaris ex
terni im Metatarsophalangealgelenk IV.»
Was die Therapie bei diesem Leiden betrifft, so richtet
sie sich darnach, ob äusserliche Schädlichkeiten vorliegen
oder nicht; haben wir es mit einem Neurastheniker zu
thun, der nun noch neuralgische Anfälle bekommt, so
muss eine Behandlung des Gesammtnervensystems in einer
Nerven- und Wasserheilanstalt vorgenommen werden,

damit die Neurasthenie, diese Erschöpfungsneurose, vor
allen Dingen beseitigt werde. Zu einem chirurgischen
Eingriff dürften diese Patienten wohl schwerlich sich
entschliessen, wenn nicht vorher. Alles versucht worden
ist und die Schmerzen unerträglich geworden sind.
Zum Schluss bemerke ich, dass mein Patient seit 5
Monaten zu Hause ist, und dass sich seit einem Monat
die neurasthenischen Beschwerden wieder alle einstellen;
Successive mit diesen Steigern sich auch nach Zahl und
Intensität die Schmerzen im rechten Fuss, so dass in
nächster Zeit wieder eine Behandlung in einer Anstalt
vorgenommen werden wird.

und von kräftigem Körperbau.

Zur Casuistik der Omphalorrhagia neonatorum
spontanea.
Von

Dr. J.Wernitz
Odessa.

Den idiopathischen Nabelblutungen gegenüber verhält man

sich meist skeptisch, bis man selbst einen ausgesproche

nen Fall erlebt und sich dann überzeugt, dass die An
gaben früherer Beobachter von der Unstillbarkeit dieser
Blutungen vollständig richtig sind. Glücklicherweise sind
diese Fälle äusserst selten, und daher auch wenig ge
kannt. Umsomehr ist aber die Mittheilung casuistischer
Fälle angezeigt.

W. K. 12 Tage alt, kräftig und gut entwickelt, von 3700Gr.
Körpergewicht am 8. Tage nach der Geburt, stammt von ge
sunden Eltern. Verdacht auf Syphilis ist nicht vorhanden. Das
erste Kind, ein Mädchen von 4 Jahren, ist vollkommen gesund

Die Gebnrt, war normal ver
laufen und am 5. Tage war die Nabelschnur abgefallen. Die
letzte Nacht war das Kind etwas unruhig gewesen, hatte
schlechter als sonst geschlafen, was auf eine Magenstörung
bezogen wurde, da nach einem kleinen Klystier reichlicher
Stuhlgang erfolgte und das Kind sich auch beruhigte. Am
Morgen trat plötzlich eine Blutung aus dem Nabel auf. Die
anwesendeWärterin legte einenWattebausch auf die blutende
Stelle und darüber eine Binde, um Compression auszuüben,
doch lhatte das gar keinen Erfolg. Es wurde die Hebamme
geholt, die bei der Geburt gewesen war, und dieselbe versuchte
auch durch Tamponade und Compression die Blutung zu
stillen, ebenfalls ganz ohne Erfolg. Da Pat. ausserhalb der
Stadt wohnte, so bekam ich denselben erst 4 Stunden nach
Beginn der Blutung zu sehen. Ich fand ein gutentwickeltes
und gut genährtes Kind, aber schon mit starkausgesprochenen
Zeichen von Anämie. Icterus war nicht vorhanden. Der Leib
war nicht aufgetrieben, die Temperatur war normal. Ueber
dem linken Schlüsselbein und am linken Unterarm waren drei
bohnengrosse Pemphigusblasen. Der Inhalt war schon ein
getrocknet, so dass die gerunzelte Blase der Haut anlag, die
Umgebung nicht geröthet. Die Blasen hatten sich vor meh
reren Tagen gebildet. Frische Eruptionen waren nicht sicht
bar, die Drüsen nicht geschwollen. Aus der Tiefe des Nabels
quoll Blut hervor. Es war kein spritzendes Gefäss zu sehen
und die Blutung war nicht stark, aber continuirlich. Der
Farbe nach zu urtheilen war es eine parenchymatöse Blutung.
Irgend ein Gefässlumen war nicht sichtbar, das Blut schien
aus vielen kleinen Oeffnungen, wie aus einem Schwamm, zu
kommen. Längere Zeit fortgesetzte digitale Compression hatte
keinen Erfolg. Nach Entfernung des Fingers blutete es ganz
so wie zuvor, auch trat schon während ' Compression das
Blut an den Seiten hervor. Es wurde zum Eisenchlorid ge
griffen. Mit kleinen Wattestückchen, die in Eisenchlorid ge
tränkt wurden, suchte man die Vertiefung des Nabels aus
zufüllen und darüber wurde noch ein grösserer Wattebausch

"# der durch eine Binde angedrückt wurde. Anfangs standdie Blutung, aber nach einer halben Stunde war alles wieder
von Blut durchtränkt. Das Blut sickerte überall hindurch
und hatte trotz Eisenchlorid nicht die geringste Neigung zu
gerinnen. Man griff daher zur Naht, und vernähte den Nabel
rand mit 4 Sutnren. Auch das half nur für kurze Zeit, bald
fing das Blut an zwischen den Nähten hervorzudringen. Es wur
den noch 2 Nähte in anderer Richtung durchgeführt und
darauf ein Compressionsverband angelegt. Die Blutung schien
zu stehen. Als ich den Kleinen nach 4 Stunden wiedersah,
war das Blut wieder durchgedrungen und hatte den Verband
durchtränkt.
Ich entfernte die Nähte, führte 2 Karlsbader Nadeln durch
den Nabelrand senkrecht auf einander durch und umschnürte
den Nabel unterhalb der Nadeln mit einem Seidenfaden. Die
Blutung stand wiederum. Die Anämie hatte beim Kranken be
deutend zugenommen. Die Nacht über hatte es nicht weiter
geblutet, am Morgen aber war doch wieder Blut durchgedrun
gen und der Allgemeinzustand hatte sich bedeutend verschlim
mert, so dass derselbe sehr bedenklich wurde. Mit einem zweiten
Faden wurde der Nabel noch fester umschnürt, dann derselbe
mit Tannin dickbestreut und wieder ein Compressionsverband
angelegt. Da die Anämie hochgradig, die Athmung beschleu
nigt und oberflächlich war, so wurde eine Kochsalzlösung
(300 gr.) subcutan injicirt. Der Knabe war den Tag über
sehr unruhig, schlief schlecht, fuhr beim Schlafen immer zu
sammen, aber Blut zeigte sich nicht mehr. Am 3. Tage schien
sich der Zustand zu bessern, die Gesichtshaut die welk und
schlaff geworden war, wurde wieder praller und der Gesichts
ausdruck wieder lebhafter. Auch der 5. Tag verlief

sDer Kleine nahm die Brust gut und erschien ruhiger. Am 6.
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Tage fing sich wieder Flüssigkeit an auszuscheiden, aber nur
aus den Wunden, die sich durch Einschnürung der Fäden
gebildet hatten. Es war kein Blut, sondern nur seröse Flüs
sigkeit. Das'' Stück des Nabels fing an sich abzulösen und am 8. Tage hatte sich alles fast vollständig ab
gestossen. Das Secretion war dabei ziemlich bedeutend, eswar
aber kein Blut, sondern nur eitrigblutige Flüssigkeit. Nach
dem sich alles abgestossen hatte, lag eine reine, etwas gra
nulirende, muldenförmige Wundfläche vor, die mit Dermatol
bestreut und verbunden wurde. Der Allgemeinzustand der
Kranken hatte sich gebessert, wenn auch die Blässe hoch
gradig war. Der Schlaf war ruhiger, die Brust wurde gut
genommen und die Verdauung war normal. Am 9. Tage hatte
sich wieder Blut“ und zwar so viel, dass die Wärterinlaut der ihr gegebenen Instruction einen mit Eisenchlorid be
feuchteten Wattetampon auf die Wunde legte. Die Blutung
hörte zeitweilig auf, wurde aber dann wieder stärker. Es hatte
sich ein Schorf gebildet und das Blut drang am Rande neben
dem Schorf hervor. Nicht einzelne Stellen, sondern die ganze
Wundfläche schien zu bluten. Eine Umschnürung konnte nicht
mehr gemacht werden, es wurde daher wiederum zum Eisen
chlorid gegriffen und als es am folgenden Tage wieder blu
tete, versuchte man einen Brandschorf mit demThermocauter
zu bilden. Auch das führte nicht zum Ziele. Iurch das Pressen
des Kindes bildeten sich Risse im Brandschorf, durch die es
dann weiter blutete, und wurde hier wiederum gebrannt, so
zeigte sich die Blutung an einer andern Stelle. In den beiden
letzten Tagen war der Allgemeinzustand des Kindes bedeutend
schlechter geworden, das Kind war ganz blutleer, die'ganz blass, die Haut welk. Der Schlaf wurde wieder unruhig.
Zu einer eingreifenderen Operation konnte man sich bei dem
Zustande des Kindes nicht entschliessen, es wurden wieder
Styptica gebraucht. Am 12. Tage nach Beginn der Blutung
trat der Tod ein an Erschöpfung, ohne Convulsionen und der
gleichen.

Sieht man sich in der Literatur um, so findet man
nur spärliche Mittheilungen über diese Erkrankung und
gewinnt fast den Eindruck, dass verschiedene Erkran
kungen als Hauptsymptom die Nabelblutung aufweisen.
Man könnte daher eine symptomatische und idiopathische
Form der Nabelblutung unterscheiden. Die erstere ist
eine schwere Allgemeinerkrankung, es gehen derselben
verschiedene Störungen voraus, wie z. B. Icterus, und die
Blutungen erfolgen nicht nur aus dem Nabel, sondern
auch unter die Oberhaut, als Ekchymosen, in innere Or
gane (Hirnhäute, Lungen, Magen) in Hohlorgane (Mund,
Nase, Ohren, After u. s. w). Bei der idiopathischen Na
belblutung tritt dieselbe bei bis dahin ganz gesunden
Kindern auf, die Blutung beschränkt sich nur auf den
Nabel und die Kinder gehen, wie es scheint, direct in
Folge des Blutverlustes zu Grunde. Beiden Formen ge
meinsam ist aber die Unstillbarkeit der Blutung.
Ausser der Arbeit von Henning «die Nabelkrank
heiten» in Gerhardts Handbuch der Kinderkrankheiten
Bd. II. S. 101 und Runge «die Krankheiten der ersten
Lebenstage» 1885 S. 110 waren mir folgende casuistische
Fälle zugänglich: Reuter Geburtshilfl. Gesellschaft in
Hamburg 1886 2 Fälle. 1) Normales, kräftiges Kind,
am 6. Tage Abfallen der Nabelschnur, am 9. Tage Blu
tung, die trotz aller Maassregeln mit Unterbrechungen
andauerte und am 13. Tage zum Tode führte 2) 11
Tage altes Kind, Blutung, Umstechung, Eisenchlorid ohne
Erfolg, Tod am 14. Tage. Blutungsquelle lässt sich nicht
entdecken. -

Tr0ss. Berl. klin. Wochenschrift 1888 Nr
.

41. Bei
einen ganz normalen Kinde Eintritt der Blutung am 5

.

Tage. Umstechung ohne Erfolg. Umschnürung des Nabel
ringes stillte auf einige Zeit die Blutung, dann trat sie
doch ein und das Kind starb am 2
. Tage nach Eintritt

der Blutung.

Albert Sippel Cent. f. Gynäkol. 1892 N 25. Am
11. Tage Auftreten der Nabelblutung bei einem bis da
hin gesunden Kinde. Tod nach 48 Stunden.
Der Fall von Lefour (Referat. Centralbl. für Gynäkol.
1893 N

. 27) gehört nichtzu den Sp0ntanen Omphalorrha
glen.

1
n allen diesen Fällen so wie auch in dem meinigen

waren die Kinder bis zum Eintritt der Blutung ganz

normal und kräftig. Dieser Umstand, der von allen .

sonders betont wird, spricht gegen die Annahme vo
n

Runge, dass die idiopathische Omphalorrhagie e
in Sym.

tom schwerer Allgemeinerkrankung des kindlichen (.
.

ganismus sei. Es müssten doch vor der Nabelblutung
schon Erscheinungen sein, die auf eine Allgemeinerkra.
kung schliessen lassen. Dass nach Eintritt der Blutung
sich bald Anämie entwickelt, Gelbfärbung u

.
s. w
.

a
.

tritt, ist wohl selbstverständlich, da Kinder bekanntlich
Blutverluste sehr schlecht vertragen und die schwere
Erscheinungen der Anämie, Oedeme, Somnolenz u. s

sehr bald bei denselben auftreten. In meinemFallesprach
gegen eine Allgemeinerkrankung auch der Umstand, da

s

in den 3 Tagen, wo die Blutung stand, das Kind se
i

auch wieder sichtlich erholte und dass sich der 7.

stand erst dann wieder verschlechterte, als die Blutun.
gen wieder von neuem begannen.

Was der Grund der Unstillbarkeit der Blutung is
t

bleibt räthselhaft: die Einstichsöffnung nach der E

spritzung der Kochsalzlösung blutete nicht, manmuss
daher einen ganz localen Grund suchen. Ein Ofe.
bleiben der Nabelarterien ist nicht der Grund, di

e

A
rt

der Blutung hat nicht den Charakter arterieller Blut.
gen und wie Runge schon angiebt, ist der Versuch di

e

Nabelgefässe aufzusuchen und zn unterbinden ganz in

verwerfen, da dies Verfahren die schlechtesten Rest
tate liefert. Eine temporäre Hämophilie muss angen
men werden, doch erklärt das nicht den Eintritt is

t

Blutung

Nach Runge sind diese Blutungen am häufigstenbe
i

3 Krankheiten beobachtet worden, bei 1
. congenialer

Syphilis, 2
.

bei Sepsis und 3
.

bei der Buhl'schen Krank
heit. Im vorliegenden Falle konnte aber keine dies
Krankheiten als Grund angenommen werden. Syphilisk
te,wie auch inandern publicirten Fällen sicher ausgesel
sen werden, und Sepsis bei einem ganz gesunden und
malen Kinde, bei normal aussehender Nabelwunde, F:
localer Entzündungserscheinungen und Fehlen vonF
anzunehmen, liegt doch gar zu fern. Die Buhls
Krankheit konnte ebenfalls ausgeschlossen werden. W
ie

die Therapie anbetrifft, so muss dringend empfäl:
werden, nicht zuerst die Styptica zu versuchen, weil
sich immer als erfolglos erwiesen haben und jede ill

gende Blutung den Zustand des Kindes verschlimmer
Auch das Umnähen und Umstechen des Nabels für
nicht zum Ziele. Das einzige sichere Verfahren is

t
d
ie

von Dubois angegebene. Man durchsticht den Nabell

2 Karlsbader Nadeln, senkrecht zu einander, und IT

schnürt den ganzen Nabel mit einer Ligatur. Das al
s

schnürte Stück gangränescirt allerdings, man gewillt
aber mehrere Tage Zeit und sollte e

s

nach Abstossul

des Schorfes wieder bluten, so würde ich nöthigen Fa
ll

die ganze Wundfläche excidiren und die neugebildet

Wundflächen mit versenkten Nähten aneinandermal
Hält man sich am Anfang zu lange mit Eisenclo
ferr. Candens u

.
s. w. auf, was sehr leicht geschieht,d

die Krankheit ihrer Seltenheit wegen einen ganz und
bereitet antrifft, so bringen die immer von neuemauft“

tenden Blutungen das Kind so herunter, dass dann an

ein geringer operativer Eingriff zu gefährlich erscheint
weil eine an und für sich unbedeutende Blutung
blutlosen Kinde schon verhängnissvoll werden kann,
mehr das Kind geblutet hat, um so dünnflüssiger "

das Blut, und um so schwerer gelingt d
ie Blutstil

Mein Rath ist daher von vornherein keine Palliati
mittel anzuwenden, sondern möglichst energischvor"
gehen : Umschnürung, Excidirung; vielleicht ändert s

e
i

dadurch die höchst ungünstige Prognose.
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Referate,

W. Winternitz: «Zur physikalischen und diäteti
schen Behandlung der Magenkrankheiten. (B. f.kli
nische Hydrother. 1894, H. 2, 3).

Verf. demonstriert an einem in der That sehr prägnanten
Beispiel den ausgezeichneten Erfolg der w"er" gegen
nervöse Dyspepsie auf neurasthenischer Grundlage, welche
übrigens fast immer bestehen dürfte, hat sich doch seit Bu r
kart der Name «Neurasthenia gastrica» für die nervöse Dys
pepsie Leubes eingebürgert. Die Behandlung ist dem entspre
chend vor allen Dingen gegen die allgemeine Neurasthenie ge
richtet, ohne jedoch die localen Symptome ausser Acht zu las
sen. In ersterer Beziehung wird man W. gerne beistimmen,
wenn er sagt: «Hydroth erapie, El ektricität, Mas
sage u. Gymnastik inVät mit unbeschränk
tem Luft- und Sonnengenusse sind die mächtigsten
Agentien zur Beeinflussung unserer gesammten Innervation».
Als local äusserst wirksame Mittel werden erregende Leibbin
den und kalte Sitzbäder angewandt. Da bei der nervösen
Dyspepsie, wie auch der vorliegende Fall beweist, Magensaft
fluss und Hyperacidität mit vollständiger Anacidität abwech
seln können, so hat die Diät, sich in diesen Fällen durchaus
nach dem jeweiligen Verhalten der Magensaftproduction zu
richten: Bei Hypersecretion, die sich auch klinisch durch Rei
zungssymptome, Schmerzen, Sodbrennen etc. kennzeichnet,
wird eiweissreiche Kost gut vertragen, bei Armuth an Salz
säure, Hypo- oder Anacidität dagegen wird eiweissarme und
amylaceenreiche Kost besser vertragen. (Verdauungskrank
heiten aller Art gehören in der That zu den dankbarsten Auf
gaben des Hydrotherapeuten Ref). An einem zweiten Fall, der
Anorexie und Anacidität, wahrscheinlich in Folge von venöser
Stauung bei Herzleiden betraf, wurde bei kluger Ausnützung
der physiologischen Wirkung des kalten Wassers in wenigen
Tagen unter Besserung der Circulation eine vollständige Re
stitutio in integrum der Verdauung erzielt. Hervorgehoben
zu werden verdient noch, dass das Auftreten oder die Ver
schlimmerung der Digestionsbeschwerden von W. als ein häu
fig von ihm beobachtetes Zeichen von Insufficienz der Magen
musculatur signalisiert wird. (Ich benutze die Gelegenheit, um
dem noch vielfach verbreiteten Vorurtheil entgegenzutreten,
als ob organische Herzfehler eine Gegenanzeige gegen Was
serkur abgebe. Im Gegentheil können dieselben ungemein
häufig äusserst günstig durch Wasser und Massage beeinflusst
werden. (Ref.). Buch (Willmanstrand).

H. Braun: Untersuchungen über den Bau der Syno
vialmembranen und Gelenkknorpel, sowie über die
Resorption flüssiger und fester Körper aus den Ge
lenkhöhlen. (Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd. 39).

Der anatomische Theil der Arbeit beschäftigt sich vorwie
gend mit der Untersuchung der innersten Schicht der Syno
vialmembran, die vielfach für ein Endothel gehalten worden
ist. Verf. schliesst sich der von His 1865 ausgesprochenen
Ansicht an, dass diese sog. Intima kein von der übrigen Syno
vialmembran differentes Gewebe sei, sondern sich nur durch
grösseren Zellenreichthum von dieser unterscheide. Die In
tima stellt eine mehr oder weniger gefässhaltige Bindegewebs
schicht dar, welche nicht nur die Synovialmembran, sondern
auch die Gelenkflächen bis zu einer gewissen Ausdehnung be
kleidet. Das verschieden weite Fortschreiten auf die freien
Gelenkflächen hängt von mechanischen Momenten ab, indem
die am meisten mechanischen Insulten, Reibung etc. ausge
setzten centralen Contactflächen der Gelenkenden nur von
nacktem Knorpel überzogen sind, während weiter nach der
Peripherie hin die oben erwähnte Bindegewebsschicht beginnt
und fortschreitend an Dicke zunimmt. Dem entsprechend lässt
sich auch keine freie Communication der Lymphgefässe der
Synovialis mit der Gelenkhöhle nachweisen, wie das anzuneh
men wäre, wenn die Gelenke den serösen Höhlen gleichge
stellt und mit Endothel ausgekleidet wären.

Die experimentellen Untersuchungen des Verf, bestätigen
seineAnsichten über den Bau der Synovialmembran. Nirgends
hat Verf. eine directe Aufnahme durch Lymphgefässe der in
die Gelenke injicirten Farbflüssigkeiten nachweisen können.
Vielmehr dringen dieselben durch Diffusion in das Gewebe ein
und färben dasselbe ganz diffus. Auch Aufschwemmungen
körniger Farbstoffe (Tusche) rufen eine diffuse Färbung der
Synovialmembran hervor, indem der Farbstoff zum Theil di
rect von der innersten Zellschicht und von Wanderzellen auf
genommenwird. Ein anderer Theil lagert sich an der Syno
vialmembran an und wird von Fibringerinnseln eingeschlossen,
die allmählich vascularisiert und organisiert werden. Später fin
det man dann den Farbstoff in Wanderzellen wieder, die ihn
dann schliesslich den Lymphgefässen zuführen. Der Ueber
gang sowohl der flüssigen als auch der körnigen Farbstoffe

in das Lymphgefässsystem wird durch Gebrauch der Gelenke
und durch Massage in hohemGrade beschleunigt. Abbildungen
und Wiedergaben von Photogrammen

erläutert '0 1(1.,I 1( K.
E. Becker: Ueber Darmresectionen. (Deutsche Zeitschr.
für Chirurgie. Bd. 39).

Verf. hat 33 Fälle von Darmresectionen zusammengestellt,
die im letzten Decennium an der Bonner Klinik und im St. Jo
hannishospital in Bonn von Trendelenburg ausgeführt worden
sind. Es handelt sich um 17 männliche und 16 weibliche In
dividuen von 9–69 Jahren. Unter den 33 Fällen sind 24 Hej
lungen zu verzeichnen.
Die Resection wurde ausgeführt:

a. 16 Mal wegen inarcerirter Hernien und anus praeter
naturalis.
Hierbei ergab die secundäre Resection 82 pCt. Heilangen,
die primäre 60 pCt. --

b. wegen Ileus 2 Mal mit einem Todesfall.
c. wegen perityphlitischer Kothfistel 4 Mal, wobei sämmt
liche Patienten genasen.
d. wegen Kothfistel nach Ruptur des Colon 1 Mal. Heilung.
e. 3 Mal wegen tubercnlöser Darmstenose. 2 Todesfälle.
f. 6 Mal wegen bösartiger Darmgeschwülste. 2 Todesfälle
nach der Operation.
g. In einem Falle endlich wurde der Proc. vermiformis bei
Gelegenheit einer Radicaloperation einer Hernie resecirt.
Verf. behandelt im Allgemeinen das Verfahren an der Bon
ner Klinik: die Vorcur, die Beckenhochlagerung, die Opera
tionsmethoden und speciell Trendelenburg's Verfahren beider
Beseitigung des anus praeternaturalis. Hier sei nur hervor
gehoben, dass in letzter Zeit in allen Fällen die Bauchhöhle
durch Gazestreifen drainiert wurde, die am 10.–12. Tage ent
fernt wurden. (Kothfisteln!).
Die 33 Krankengeschichten bilden den Schluss der Arbeit.
In einem Nachtrag berichtet Verf. noch über 3 Darmresec
tionen, die nach Abschluss der Arbeit ausgeführt worden
sind. W 0 l d. Fick.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. Schmidt- Rimpler (Goettingen): Augen
heilkunde und Opthalmoskopie. Wreden's Samml.
medicinischer Lehrbücher. Bd. X. Sechste verbesserte
Auflage. Wreden's Verlag 1894.

Die Vorzüge dieses mit Recht so verbreiteten und beliebten
Lehrbuches haben wir bei Gelegenheit früherer Auflagen be
reits mehrfach hervorgehoben; eine besondere Empfehlung
dieser neuen Auflage erscheint daher kaum noch erforderlich.
Die Eintheilung des Stoffes ist dieselbe geblieben, der Umfang
des Buches hat, bei etwas grösserem Format, nicht zugenommen.
Auch in seiner äusseren Gestalt hat das wohlbekannte und
altgewohnte Lehrbuch sich nicht sonderlich verändert. Nur
die farbigen phtalmoskopischen Bilder haben eine

Vermehrung
und weitere Verbesserung erfahren: an Stelle der einen Tafel
sind deren zwei mit 12 wohlgelungenen Bildern getreten. Die
übrige Austattung des Buches ist nach wie vor eine sehr

e

A. Pin ner: Repetitorium der organischen Chemie. 10.
Auflage. Berlin. R. Oppenheim (G. Schmidt) 1894.

Manchem Leser dieserWochenschrift aus jüngerer Zeit wird
noch aus der Studienzeit obiges Lehrbuch in Erinnerung sein,
das mit besonderer Rücksicht für Studierende der Medicin ab
gefasst ist und nun schon in der zehnten Auflage vorliegt.
In der Anordnung des Stoffes weicht die neueAuflage von den
früheren kaum ab, den neuen Errungenschaften ist, soweit es
der Rahmen dieses Büchleins gestattet, genügend Rechnung
getragen. Die organische Chemie enthält eine Reihe von che
mischen Körpern welche in früherer und jüngster Zeit in den
Arzneischatz einverleibt sind, daher kann das Buch auch dem
praktischen Arzt von Nutzen sein, wenn er sich über die
Zugehörigkeit, chemische Zusammensetzung oder Darstellung
eines Arzneimittels orientierenwill. Lingen.

K. Hoor (Budapest): Prophylaxe und Beseitigung des
Trachoms in der k. u. k. oesterreichisch-ungarischen
Armee. Wien. Josef Safar. 1893.76 S.

Wenn das Trachom heutzutage auch nicht mehr jene schreck
liche Geissel darstellt, als welche es zu Anfang unseres Jahr
hunderts in Gestalt der sog. «Ophthalmia militaris, aegyptica»
in allen europäischen Heeren auftrat und sich durch diese über
ganz Europa verbreitete – so ist es doch immer noch die ver
breitetste Augenkrankheit und insbesondere eine Plage des
Militär’s und der Militärärzte.
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Bekanntlich ist auch bei uns in Russland das Trachom be
sonders stark verbreitet, in manchenTheilen des Reiches sogar
in erschreckendemUmfange und Grade; ist es dochbei uns zu
Lande die bei weitem häufigste Ursache der Blindheit! Eine
besondereBedeutung gewinnt aber diese Krankheit für die
Armee: alljährlich wird mit den Rekruten ein neuesContin
ent von Trachomkranken den Truppen eingereiht; unzählige
oldaten, die gesund eingetreten, werden im Dienst inficirt
und dadurch zeitweilig oder auch dauernd dienstuntauglich
gemacht; andere werden. mit Trachom behaftet, aus der Armee
ins bürgerliche Leben entlassen und tragen ihrerseits zurwei
tern Verbreitung der Krankheit in der Civilbevölkerung bei.
So ist es begreiflich, dass die Verhütung und Bekämpfuug des
Trachoms bei den Truppen unsere Militärärzte unausgesetzt
interessiert und beschäftigt, und dass auch unsere militär
medicinische Literatur reich ist an Arbeiten über diesen Ge
genstand. Das vorliegende Buch, welches sich mit den ein
schlägigen Verhältnissen in der oesterreichisch-ungarischen
Armee beschäftigt, dürfte unter solchen Umständen auch bei
uns, insbesonderebei unsern militärischen Collegen, mit Inte
resse aufgenommenwerden; eine Uebersetzung desselben ins
Russische wäre durchaus zu wünschen. Wenn auch die in der
oesterreichisch-ungarischen Armee ergriffenen Maassregeln, die
vom Verf. eingehend besprochen werden, gewiss nicht ohne
Weiteres auch auf die russische zu übertragen sein werden,
so wird das Studium dieses Buches doch gewiss mancheprak
tische Hinweise und Stoff zu interessantenVergleichen geben.
Die ersten Capitel des Buches, in welchen die Geschichte.
Aetiologie, Differential-Diagnose und Behandlung desTrachoms
abgehandelt werden, bieten zugleich ein allgemeines Inte
resse dar.
Die Ausstattung des Buches ist eine gute. B.

L. v. Hoffer: Klinische Propädeutik. Graz. Leuschner
und ILubensky. 1894.

Verfasser giebt, demWunsche seiner Zuhörer nachgebend,
dieses kleine Büchlein heraus, wobei er sich, wie er im Vor
wort sagt, dessen wohl bewusst ist, dass ein dringendes Be
dürfniss nach einem Leitfaden auf diesem Gebiet nicht vor
liegt, da es der Werke, welche diesen Stoff behandeln, nicht
wenige giebt. Es ist daher nicht möglich, wesentlich Neues
zu bieten. Das Lehrbuch enthält die klinischen Untersuchungs
methodenmit einer kurzgefassten Diagnostik der wichtigsten
Lungen- und Herzkrankheiten, ist in leicht fasslicher Form
geschriebenund weist dem Anfänger denWeg zu einer sy
stematischen klinischen Untersuchung der einzelnen Organe.
Vermissen wird dieser vielleicht die Anleitung zur Methode
der Färbung von Sputa, Gonococcen etc. was doch wohl in
einem modernen Lehrbuch der klinischen Untersuchungsme
1hodender Berücksichtigung werth ist. Lingen.

Dr. Paul Börner's Reichs-Medicinalkalender für Deutsch
land auf das Jahr 1895. Herausgegeben von Prof. Dr.
Eulenburg und Dr. Jul. Schwalbe. Leipzig, Verl.
von G. Th 1em e. I. Theil.
Dieser altbewährte und vollständigste deutschemedicinische
Kalender, dessen neuerJahrgang in Folge Ablebens des frühe
ren Redacteurs, Sanitätsraths Dr. S. Guttmann, von Prof.
Eulenburg und. Dr.Schwalbe heransgegebenworden
ist, enthält wiederumausser demCalendarium und Notizbuche in
reicher Fülle Auskünfte, welche der Arzt in seiner Praxis
braucht. Beigegeben sind dem Kalender auch diesmal in einem
175Seiten starken Büchelchen 12 instructive kurze Essay's,
von denen der grössere Theil neu ist, so z. B. ein Abriss der' Operationslehre (mit 23 Abbildungen) vonrivatdocenten Dr. Freund in Strassburg; dermatotherapeu
tische Notizen aus Prof. Dr. Lassa r's Klinik für Haut
krankheiten und Syphilis; Grundzüge der bacteriologischen
Untersuchung vom Privatdocenten Dr. C. Günther in Ber
lin; ein kurzer Abriss der Diagnostik und Therapie der Frac
turenvon Privatdocenten Dr. ' ffa in Würzburg und dergl.
mehr. Abnehmern dieses Reichs-Medicinal-Kalenders werden
noch Prof. Guttstadts «DeutschesGesundheitswesen»,ent
haltend die Organisation und Gesetzgebung des deutschen
Reiches (2 Theile, 73 Bogen stark) zum Vorzugspreise von 12
Mark (statt 20 M.), sowie ein Heft kurzgefasster Abhandlun
gen über wichtige Kapitel aus der medicinischen Praxis, wie
Wärmemessung, Harnanalyse, Wundbehandlung, Impftechnik,
Krankendiät, Diagnostik der Zahn-, Magen- und Rückenmarks
krankheiten u. s. w. für eine Mark geliefert.
Druck, Papier und die äussere Ausstattung (Ledereinband
mit Verschlussklappe) sind tadellos.
Der II., gewöhnlich etwas später erscheinende Theil, wel
cher die wichtigsten sanitären Gesetze und Verordnungen für
das deutsche Reich, sowie die Personalien des deutschenMedi
cinalwesens enthält, ist uns noch nicht zugegangen.

Bern hoff.

Erwiderung des Herrn Rectors der Universität Jur.
jew (Dorpat) auf den Schmähartikel der «Mocko

CRin Bib/10M0CTM.»

In der JN 352 der «MockoBckig BikomocTI» vom 23. Decem
ber d. J. findet sich folgendes, an den Herausgeber der ge
nanntenZeitung gerichtetes Schreiben des Herrn Rectors
der Jurjewer, früheren Dorpater Universität,
abgedruckt:

«Hochgeehrter Herr! Ich halte es für meine Pflicht zu er
klären, dass die in der Jurjewer Correspondenz der «Mockop
ckig BßIoxocTH> (N 318) gegen etliche Professore der medi
cinischen Facultät der mir anvertrauten Universität gerichtete
Beschuldigung, als hätten sie sich Missbräuche bei der Erhe
bung des Honorars für die Privatissima zu Schulden kommen
lassen,einevollständig falsch e Benrtheilung solcherVerord
nungen (Iopa-IkoBT5)darstellt, die eine gesetzliche Grund
lage besassen.Und zwar stützten sie sich auf Art. 29 Pct.8.
und 61. des(Allerhöchst bestätigten d. Red.)Universitätsstatints
vom Jahre 1865und auf die auf dasselbe gegründeten Vor
schriften für die Studierenden».(Beilage A §§ 1. und 8. der
Ausgabe von 1885).Nach diesen Vorschriften, welche aufge
setzlicher Grundlage vom Conseil der Universität aufgestellt
und vom Curator des Lehrbezirks bestätigt waren, besassen
die LehrbeamtenderUniversität das Recht «nach eigenem
Ermessen» das Honorar für die Privatissima zu bestimmen,
wie das auch in anderen deutschen Universitäten üblich ist.
Erst seit der im Winter 1893 erfolgten Veröffentlichung der
«Neuen Vorschriften für die Studierenden» der hiesigen Uni
versität ist diese Freiheit der Lehrbeamtenin der Bestimmung
des Honorars für die Privatissima beschränkt worden, ent
sprechend den Normen die in den übrigen russischen Univer
sitäten gelten laut Art. 129des Statuts vom Jahre 1884.In
Folge dessen halten sich nunmehr auch die hiesigen Professore
an diese Normen.

Rector der Kaiserlichen Universität Jurjew:
A. Bud i lowitsch.»

Nach dieser autoritativen Erklärung haltenwir den in Ni48
unserer Wochenschrift besprochenenunerfreulichen Zwischen
fall für erledigt. D–0.

Die feierliche Einweihung einer neuen chirurgische

Baracke im hiesigen Evangelischen Hospital

fand am 27. Decemberstatt. Dieser Neubau war schonseit
längerer Zeit für das Hospital zu einem dringenden Bedürfniss
geworden. Wenn auch das Evangelische Hospital bisher g
e
:

zeigt hat, wie man mit geringen Mitteln auskommenkann,
ohne dass die Leistungen hinter denen reicher dotierterAn
stalten irgend wie zurückzustehen brauchen, so magsichdoch
bei den a

n

ihm Arbeitenden hänfig das Gefühl des Unbefrie
digtseins geregt haben. wenn sie sich sagen mussten,dass d

ie

Räumlichkeiten und Einrichtungen, die für chirurgische Pa

tienten zur Verfügung standen, nicht ganz den hohenAnfor
derungen entsprachen, die man heutzutagezu stellen gewohnt
ist. Mit lebhafter Freude und herzlicher Dankbarkeit musste

e
s

daher begrüsstwerden,dassdurch dieMunificenz hochherziger
(Gönner des Hospitals die nicht geringen Mittel zusammen' die den Neubau einer chirurgischen Abtheilung ermöglichten.

Die neue Abtheilung, durch einen warmen Corridor mit dem
Hauptgebäude verbunden, besteht aus einem allgemeinen
Krankensaal mit 1

2 Betten, 6 separaten Krankenzimmern,
einem Speise- und Recreationssaal für die Patienten, einen
Operationszimmer, einem Verbandzimmer, einem Zimmerfir

die chirurgische Schwester und den nothwendigen Bade-und
Waschräumen. In den geräumigen, freundlichen und anheit
melnden Krankenzimmern ist für Licht. Ventilation und Her
zung in allerbester Weise gesorgt. Geradezu glänzend sind
das Operations- und das Verbandzimmer eingerichtet. Das

Licht hat sehr reichlichen Zutritt. Die Fussböden ausMel
lacher Fliesen, die mit weisser Oelfarbe gestrichenen Wän"
und Decken, ebensodie ausschliesslich aus Eisen. Glas und

Marmor construiertenWaschtische, Instrumentenschrank In
strumententische, Operationstisch, Flaschenständer etc."
können leicht und sicher in chirurgischem Sinne erein. "

halten werden. Für die Sterilisation des Verband- und Naht,
materials und der Instrumente sind vorzüglich praktische
genügend grosse Apparate vorhanden. # is

t

mithin Alles
gethan, was die moderneChirurgie von der Prophylaxe - hiel
Asepsis» genannt – fordert und soweit die Erfolge der "

rativen Chirurgie von der Asepsis abhängen, is
t

hier "
Garantie geboten.
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Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Grossfürstinnen Maria
Pawlowna und Jelisaweta Mawrikijewna und
vielehochgestellte Persönlichkeiten beehrten das Einweihungs
festam27. December mit ihrer Gegenwart. Die Feier begann
mit einemGottesdienst in der Hospitalkirche, an die sich die
Besichtigung des Neubaues anschloss; die Schwestern des
Hospitals hatten es sich nicht nehmen lassen, ihre Gäste zum
Schlusszu bewirtluen.
Wir schliessen uns den vielfach geäusserten Glückwünschen
von Herzen an, indem wir der Hoffnung Ausdruck geben, die
neue chirurgische Abtheilung des Evangelischen Hospitals
mögeerfolgreich arbeiten, sich kräftig entwickeln und ihre
Segnungen einer möglichst grossen Zahl von Kranken zu
Theil werden lassen.

Wermischtes,

– Unser Landsmann, der frühere Hofaccoucheur Dr. Paul
Lieven, dessen Gesundheitszustand sich in erfreulicher
Weise gebessert hat, ist in den Weihnachtsfeiertagen ans
seinem neuen Wohnsitze Stuttgart in St. Petersburg einge
troffen und wird hier einige Wochen verweilen.

– In der letzten Conferenzsitzung der militär-medicinischen
Academie ist von den zahlreichen, bereits früher von uns
namhaft gemachten Candidaten der Privatdozent der Academie,
Dr.W. N. Sisi rot inin, welcher gegenwärtig als Oberarzt
desHospitals der St. Georgs-Gemeinschaft barmherziger Schwe
stern hierselbst fungiert, zum Professor der speciellen Patho
logie und Therapie, welchen Lehrstuhl der verstorbene Pro
fessor N. Sso kolow inne hatte, gewählt worden.
– Der bekannte Physiker Prof. Kohl rausch in Strass
burg ist als Nachfolger v. Helmholtz in der Leitung der
physikalisch-technischen Reichsanstalt in Berlin berufen wor
den und hat den Ruf angenommen.-
Prof. Fin kl er in Bonn hat die Berufung als Professor

der Hygiene nach Marburg, wie die «Allg. med. Centr.Ztg.»
erfährt, abgelehnt.

– Er nannt: Der Oberarzt des Militärhospitals in der
Festung Nowo-Georgiewsk, wirkl. Staatsrath Dr. Popow –
zum Corpsarzt des 5. Armeecorps; der Brigadearzt der 51.
Infant.-Reservebrigade Staatsrath Dr. Keldys c h – zum
Corpsarzt des 19. Armeecorps; der 2. Geschäftsführer der'' Abtheilung desMedicinaldepartements,frath Grobentschikow – zum Geschäftsführer der Abthei
lung für Epidemiologie und Statistik dieses Departaments; der

Geschäftsführer des Medicinaldepartements, Hofrath
reyberg – zum 2. Geschäftsführer der gerichtlich-medi
cinischen Abtheilung.– Bestäti g/t im Amte; der stellvertretende Oberarzt des
Hofhospitals in Zarskoje Sselo, wirkl. Staatsrath Dr. Dan -ts c h its c h.
– Verstorben: 1) Am 9. December in Lodz der dortige
freiprakticirende Arzt Jakob Garfunkel im 39. Lebens
jahre an einem Nierenleiden. Der Verstorbene hatte seine me
dicinische Ausbildung an der medico-chirurgischen Academie
erhalten, nachdem er vorher den Cursus im Veterinärinstitut
absolviert hatte. Da er seine Praxis meistentheils unter der
armen Bevölkerung hatte, so hat er seine Frau mit zwei Kin
dern ganz mittellos zurückgelassen. 2) InWarschau der ältere
Arzt des örtlichen 4. Festungsbataillons, Adam Nemitz,
im Alter von 57 Jahren. 3) Am 15. December in Moskau der
Director des Hospitals für unheilbare Kranke bei der Gemein
schaft barmherziger Schwestern «Utoli moja petschali», Dr. D.
A. Korssakow, im 42. Lebensjahre. 4) In Ssary-Jasy
(Transkaspigebiet) der Oberarzt des örtlichen Militärlazareths
A l ex an der Pletnew im 45. Lebensjahre. Seine ärztliche
Thätigkeit begann er im Jahre 1876.– Am 19. December n. St. feierte in Schwerin der gross
herzogliche Leibarzt, Geh. Med.-Rath Dr. Mettenheim er,
seinen 70. Geburtstag. M. hat sich grosse Verdienste um die
öffentliche Gesundheitspflege und namentlich um die Seehos
pize für kranke Kinder erworben.– Nach dem Jahresbericht über die Thätigkeit
d er hiesigen militär -medicin is c h en Acade
mie für das Studienjahr 189394 belief sich im ver
flossenen Jahre der Personalbestand der Academie: auf 5 Aca
demiker, 21 ordentliche und 11 ausserordentliche Professoren,
11 Prosectoren, 3 Laboranten und 77 Privatdocenten (von
denen jedoch nur 31 Vorlesungen hielten). Der Academie waren
18Aerzte behufs weiterer Vervollkommnung zucommandiert.An
gelehrten Graden und Würden wurden von der Academie
rtheilt: der Grad eines Dr. med. – an 126 Personen, die
Würde eines Kreisarztes – an 4 Personen, die Würde eines
Zahnarztes – 11 Pers., eines Dentisten – an 18 Pers. einer
Accoucheuse – 1 Pers., einer Hebamme–290 Pers., den Grad
eines Magisters der Pharmacie – 1 Pers, eines Provisors –20

Pers. und eines Apothekergehülfen – an 70 Personen. Die
G es ammtzahl der Stu dir einden betrug zu Beginn
des Studienjahres 578, neu aufgenommen wurden 172 Studi
rende und den Cursus absolvierten mit dem Arztgrade 148
Studierende, darunter 67 mit dem Prädicat «cum laude». Vier
Studenten erhielten für ihre vorgestellten Arbeiten goldene
Medaillen und Prämien.

– Prof. Otto Heubner, Director der Klinik für Kinder
krankheiten an der Charité in Berlin, ist zum ordentlichen
Professor der Kinderheilkunde ernannt worden. Bisher wurde
die Kinderheilkunde an den preussischen Universitäten immer
als Nebenfach betrachtet und noch der Vorgänger Heubner's,
Dr. Ed. Henoch, der Senior der deutschen Kinderärzte, war
nur ausserordentlicher Professor. An den preussischen Univer
sitäten existieren auch nur in Berlin und Breslau Kliniken für
Kinderkrankheiten,

– Auf Anregung des deutschen Kaisers wird dem kürzlich
verstorbenen genialen Physiker und Physiologen Helmholtz
ein Denkmal in Berlin errichtet werden, wahrscheinlich auf
einem Platz in der Nähe des Universitätsgebäudes. Der Kai
ser hat eine Beisteuer im Betrage von 10.000Mark zu dem
Denkmal zugesagt. Ebenso soll dem berühmten Berliner Kli
niker Prof. Ludwig Traube, der lange Zeit als klinischer
Lehrer an der Charité gewirkt hat, jetzt fast zwanzig Jahre
nach seinem Tode, im Hofe des Charité-Krankenhauses ein
Standbild errichtet werden. Das Modell ist bereits fertigge
stellt. (A. m. C.–Ztg).– Dr. Hermann Weber, der hochgeachtete Vertreter
deutscher Wissenschaft in London, hat dem Royal College of
Physicians die Summe von 50.000 Mark zur Verfügung ge
stellt zur Gründung eines alle 2 bis 3 Jahre zu vertheilenden
Preises für die beste Arbeit über Tuberculose.
Die Preisschriften können die Aetiologie, Pathologie, Verhü
tung und Behandlung der Krankheit betreffen. Das Collegium
hat eine Commission niedergesetzt, um die näheren Bestim
mungen über die Stiftung mit Dr. Weber zu vereinbaren. Die
Stiftung wird zur Erinnerung an den Hygieniker Edmund
Alex an der Park es dessen Namen tragen.
– Vom Ministerium der Volksaufklärung sind die Bestim
mungen der von dem verstorbenen Arzt Nades hinski und
seiner Wittwe ausgesetzten Prämie bestätigt worden. Die
Prämie, bestehend aus den Zinsen eines Kapitals von 6500
Rbl., gelangt alle vier Jahre zur Vertheilung für die besten
Arbeiten über Hygienie und Desinfection bei Epidemien. Zum
ersten Mal gelangt dieselbe am 29. December 1897zur Ver
theilung. Die volle Prämie beträgt 900 Rbl., doch kann die
selbe auch getheilt werden. (Her.)

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 17. December d.J.
6548 (59 weniger als in der Vorwoche), darunter 211Typhus–
(15 mehr), 755 Syphilis –(4wen.), 113 Scharlach (20 wen.), 41
Diphtherie –(= d.Vorw.),25 Masern (13 wen) und 8 Pocken
kranke (7 weniger).
Am 24. December betrug die Zahl der Kranken 6261 (287
weniger), darunter 194 Typhus–(17weniger). 677Syphilis–
(78 wen.), 128 Scharlach – (15 mehr), 35 Diphtherie –(6we
niger), 21 Masern – (4 wen) und 13 Pockenkranke (5 mehr).

Wa Canzen.

1) Landschaftsarztstelle im Kreise Kamy sich in
(Gouv. Ssaratow) vom 1. Jan. 1895 in einem neu creirten me
dicinischen Bezirk mit russischer und deutscher Bevölkerung.

Es ist daher Kenntniss der deutschen Sprache wünschenswerth.
Gehalt 1200 Rbl. welches alljähärlich um 50 Rbl. erhöht wird,
bis 1500 Rbl. als jährl. Gage erreicht sind. Adresse: «Ra
MEIIIIIIHckag 3eMcKaa M/IpaBa »
2) Landschaftsarzt stelle im Kreise Berdjan sk
(Taurien). Geh. 1200 R. und 200 R. Quartiergeld. Adresse:
«Bepackaa 3eMcKaa WIpaBa.»

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 18. bis 24. December 1894.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: S S + + + + + + + + + ++ +____ = = - - - - - - - - - - 5 -
u, w. s. + + + + + # # # # # # # # #

– – Nu ero - undso t- 00
284 236 520 120 38 70 15 7 12 46 46 34 47 38 31 15 1
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2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1, Typh. abd. 4, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1,Pocken 4, Masern 1, Scharlach 11,
Diphtherie 20, Croup 2, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 25, Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 7,
Tuberculose der Lungen 72, Tuberculose anderer Organe 4,

- -
IIPLMHIMMAETCH IIO/IIILMCKA

HA AKWPHAITH

„BPAHEEHbA 3AT1V1CHIV“
HA 1895 ToIb -

(TOITb LM3IAHIH BTOPOM).
Kyphan, BHuxoluts ABa pa3a BB MikcanB, 8a IckIroneHieMB, Tpexb. IkTHIxib Mikcal
nen, ,o6euß oTH,20 1025 neuaTHElxb.IcToBB BE roTH. BB RypHark noMkIIIalorca,
rannam, o6pa3omb opITHHalbHhla cTaTbH,KacaoIliaca 60IbHMIBIXb Ha6IIOIeHin u0
pannuhm, "oTuktamb, MelunMHH. IIoMMM0 Toro BB IpeICToaIeMB roly peakmin
umher, B, Biny, no Mbps Bo3MoRH0CTI,IIoMkIIIaTB,pechepaTHInoTeKyIeff III0CTpaHH0i
u, oTeuecTBehhok InTepaTyps II KpaTKle 0TueTEI 0 IoCTyIaFOIIIIIXT5BT5peIaKIiI0 M0H0
rpachiax, MccepTaniaxb, M 0TIbbHbxb 0TTmcRaxb.IIoIIIcHall II kHa c'H,IepeCBIIKofi
u" locrabkoü 3 p. 50 k. BT, Tob. IIo IIIcka upIIHIMaeTca: 1) y peak TopoBT-MBTaTeXIeit
–Mockea, CTapo-Eka TephHIEckaH 60IbHMIa, 3-A M15IIIaHCRaHyIIIIIa, 2) BT5RHI RHEIXT
Mara2nmax: Kap6achMkoBa, (MockBa, MoxoBa A, YI, IpoT. YHMBepcITeTa) ImKapIeBa
(MockBa, CDypkácoEcki nep) 3) B

T
,

KohToph 06Halblehi IIeukoBcko (MockBa, Ie
rpoickig annin). 4

)

B
H

KHuzkhoMTBMara3Ihk Mahra,Ry8Henkiä MocTb MockBa.
PeakTopHi-H31aTeIM H. IIIamaMoov.

69. Iemde.

Verein für ärztliche Fortbildungscurse
ZU Berlin.

Im I. Quartal 1895 lesen 4-wöchentliche Curse (Beginn: 1. Februar,

4
. März) über:

Augenkrankheiten:
Dr. F. Deus. N. Chausseestr. 122", (Oranienburger Thor). F. M.“).
Dr. G. Gutmann. Klinik: N. Schiffbauerdaum 20. M.

FrauenkrankheitenundGeburtshülfe:
Dr. Czempin. Klinik: N. Karlstr. 25. F. M.
Dr. Th. Lam dau. N. Philippstr. 21. F. M.
Sen.-Rath Dr. Odebrecht. Klinik : S. Prinzenstr. 84. F. M.

Hals-, Nasen-undOhrenkrankheiten:
Dr. Th. S. F 1at a u. Klinik: W, Lützowstr. 12. F. M.
Dr. J. Herzfeld. S. O. Köpenickerstr. 68. F. M.

Harn- und Blasenkrankheiten:
Dr. H. Goldschmidt. Poliklinik: N. Karlstr. 18. F. M.

Haut-nndGeschlechtskrankheiten:

Dr. A. Blasic luko. S. O. Köpenickerstr. 68. F. M.
Dr. E. Saalfeld. Poliklinik: N. Brunnenstr. 4. F. M.

KlinischeMikroskopie:
Dr. C

.
S
.Engel: Laboratorium: S.O.Wendenstr. 4.M. (Görlitzer Bahnhof).-
Magen-undDarmkrankheiten:

Dr. Bo a s. Poliklinik: N. Elsasserstr. 39". F. M.
Massageund Heilgymnastik:

Dr. Ewer: S. W. Friedrichstr. 61. F. M.
Nervenkrankheiten:

Dr. H. Kron.W. Markgrafenstr. 58'. F. M.
Sprachstörungen:

Dr. H. Gut zm an n. Poliklinik: W. Linkstr. 23. F. M.
Nähere Auskunft und Vorlesungsverzeichnisse im Bureau des Vereins:

Medicinische Buchhandlung Otto Enslin, Berlin N.W. 6 Karlstr. 32
und beim Schriftführer Dr. F. Deus.

*) Die Buchstaben hinter den Namen bedeuten: F.– Februarcurs,
M.– MärzCurs. (131) 1–1

HYOOOOOOOOKXXOXXXXXOXXXXXXXXX

. 103B.uena.Cn6.31 Pleka6ph1894r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.

=-ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Buchdruckereivon A
.

Wienecke, Katharinenhose

Alkoholismus und Delirium tremens 4
,

Lebensschwächen
Atrophia infantum 30, Marasmus senilis 20, Krankheiten,
Verdauungscanals 74, Todtgeborene 18.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 3. Januar 1895
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 23. Januar 1895
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Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift»

Russische Medizinische RArz
1894,

Archiv psichiatri, neirologii issudebnoj psichopatologi. (Archiv
für sychiatrie, Neurologie u. gerichtliche Psychopathologie).

Bolnitschnaja gaseta Botkina. (Botkin's Hospitalzeitung).
Chirurgitscheskij westnik. (Chirurgische Zeitschrift).
Medicina. (Medicin).
Medicinskoje obosrenje.(Medicinische Rundschau).
Medicinskija pribawlenija k morskomu sborniku. (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).
Meshdunarodnaja klinika. (Internationale Klinik).
Praktitscheskaja Medicina. (Praktische Medicin).
Russkaja Medicina. (Russische Medicin).
Semskij wratsch. (Der Landarzt).

Medicinskoje 0bosrenje No 19–24.
(Schluss).

H. Sachs: «Zur Casuistik der Abdominaltumoren». (Nr. 19).
Verf. beschreibt 2 von ihm beobachteteFälle: 1) Dermoid
cyste des Ovarium. 2) Leberechinokokkus. In dem ersten Fall
wurde die Diagnose auf einen vereiterten Leberechinokokkus
gestellt, weil die in der Leibeshöhle constatiertecystischeGe
schwulst Eiter enthielt und mit der Leber in Verbindung
stand, dagegen mit den Geschlechtsorganen in keinemZu
sammenhangewar. Bei der Operation erwies sich der Tumor
als eine'' die theils mit der Bauchwand, theilsmit der unteren Leberfläche, theilweise auch mit dem Darm
fest verwachsen war. Wegen der vielfachen Adhaesionen
konnte Verf. den ganzen Sack nicht exstirpiren und nähte
desshalb einen Theil der Sackwandung an den Rändern der
Bauchwunde an. Patientin erholte sich bald nach der Ope
ration, und die Wunde schloss sich allmählich. Im 2. Fall
bestand eine vereiterte Leberechinokokkengeschwulst; wegen
des schweren Zustandes der Patientin musste die Operation
einzeitig ausgeführt werden. Resultat – völlige Wiederher
stellung. Beiden Krankengeschichten fügt Verf. einige diag
nostische Bemerkungen hinzu.

M. Blumen an: «Zur Casuistik der Mediastinalsarcomeund
über das Fieber bei den in Organhöhlen sich entwickeln
den Sarcomen». (Nr.19).

Verf, beschreibt einen Fall von Lymphosarcom im vorderen
Mediastinum, Wobei im Verlaufe der Krankheit eine wellen
förmige Erhebung der Körpertemperatur beobachtet wurde.
Die Diagnose wurde schon zu Lebzeiten des Patienten ge
stellt, dank der frühzeitigen Hervorwölbung desThorax und
der mikroskopischen Untersuchung der durch Punction er
haltenen Saftmasse. Während des ganzen Verlaufes der
Krankheit bestand Fieber von intermittierendemund remitti
rendemTypus, auch wurde ab und zu der Typus in versus
beobachtet. Verf meint, dass das Bestehen des Fiebers dafür
spreche, dass die Lymphosarcomeinfectiösen Ursprunges sind.

S. Cholmogorow: Ueber die totale vaginale Uterus
exstirpation». (Nr.20).

Verf, giebt zunächst einen ausführlichen Bericht über die
in der Literatur bekannten Fälle von totaler vaginaler Uterus
exstirpation und führt dann 32 Fälle an, die an der Moskauer
geburtshülflichen Anstalt ausgeführt worden sind (darunter
9 vom Verf.). Alle operiertenPatientinnen blieben am Leben
mit Ansnahme einer Einzigen, die nach der Operation sich
zwar erholte, jedoch später an Periphlebitis erkrankte und
schliesslich ihremGrundleiden erlag (carcinomatös degenerierte
Ovarien blieren zurück). Uet er das weitere Schicksal der
operiertenKranken konnte. Ch. Folgendes erfahren : 2 Fälle
waren bereits länger als 4 Jahre gesund geblieben, länger
als 3 Jahre gesund – 1.Fall; 1 Jahr gesund – 2 Fälle;
nach 5 Monaten – 2; Recidive nach 2 Monaten in einem
Falle; Recidive nach 3 Monaten in 2 Fällen; nach 6 Mo
naten bei 3 Fällen.

G. Ssolowjew: «Ueber Unterbrechung der Schwanger
schaft bei chronischen Herzfehlern». (N 20).

Auf Grund seiner Erfahrungen schliesst Verf. Folgendes:
1) Die Veränderungen im Circulationssystem, die durch die
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Schwangerschaft bedingt sind, machen sich sowohl bei gesun
dem, als auch bei krankem Herzen e" 2) Bei vielenSchwangeren treten Herzgeräusche auf, die später, nach Be
endigung der Schwangerschaft, verschwinden. 3) Die Ge
räusche bei organischen Herzfehlern sind viel beständiger,
und intensiver, als die, welche nur durch die Gravidität her
vorgerufen werden, dabei treten noch gewöhnlich andere,zu
weilen recht gefährliche Circulationsstörungen auf. 4) Eine
solche Gravide mit organischem Herzfehler muss desshalb
immer unter der Beobachtung eines Arztes stehen. Die
Prophylaxis hat zu sorgen, dass die Gravidität in solchen
Fällen gar nicht zu Stande kommen soll. 6)Therapeutisch
sind dieselbenMaassnahmen,wie sie überhaupt bei Herzfehlern
angewandt werden, zu empfehlen– also völlige Ruhe, Milch
kur, digitalis, adonis vernalis, Coffein, Strophantus etc. 7)
Schlagen diese Mittel nicht an, so muss sofort die künstliche
Unterbrechung der Schwangerschaft ni: werden. 8)Die künstliche Frühgeburt bietet dank den in der letzten
Zeit ausgebildeten technischen Handgriffen keine wesentliche
Gefahr, weder für die Mutter, noch für das Kind. 9) In be
sonders schweren Fällen soll man vor dem künstlichen
Abort, wenn auch in vorgeschrittenen Stadien der Gravidität,
nicht zurückschrecken. 10) Chloroform soll keineswegsbei
Einleitung einer Frühgeburt angewandt werden.

S. Troitzky: «Zur Casuistik der periodischen Haematurie».
(NG20).

Verf. beschreibt die Krankengeschichtc eines Collegen, der
bereits5 Jahre lang an periodischer Haematurie gelitten hat.
Aetiologisch wurden Syphilis und Malaria festgestellt. Zu
nächst traten gewöhnlich die Attaquen der Haematurie. Zu
gleicher Zeit mit den Intermittensanfällen auf, später aber
war diese Coincidenz der Erscheinungen nicht mehr nahweis
bar. Therapie: Jodkalium, Ergotin.

N. K. Rudn ew: «Ueber die Behandlung der Dysenterie mit
Clysmen aus Sublimat oder Lysol». (N 20).

Verf. gebraucht seit 1890 Sublimatclysmen (16000). Zur
Behandlung der Dysenterie. Im Jahre 1892brach im Militär
hospital zu Lublin eine Dysenterie-Epidemie aus, und da be
währte sich diese Behandlungsmethode vortlefflich. Neuer
dings wendet R. auch Lysolklystiere 16) an, welche eben
falls von grossem Nutzen sein sollen, dabei hat dieses Mittel
den Vortheil, dass es sehr billig ist.

«Ueber beim Keuchhusten».N. K 0 r o l ew : Naphtalin
(Nr. 21).

Verf. hat im Chludow'schen Kinderhospital zu Moskau die
von Chavern ac empfohlene Behandlungsmethode mit
Naphtalindämpfen erprobt. Die Einathmung geschah 4-5
mal täglich, wobei 15–200 verbraucht wurden; dabei muss,
worauf auch Kraismann schon aufmerksamgemacht hat, genau
beachtetwerden, dass die Substanz nicht anbrenne. Die Re
sultate waren insofern zufriedenstellend, als es in einigen
Fällen gelang die Anfälle zu coupiren, danebenwaren aber
auch Fälle, wo dieseTherapie gar keinen Nutzen brachte.

A. Po spje low: «Der gegenwärtige Stand in der Pathoge
neseund Therapie des Myxoedems». (N 22).

Vortrag gehalten im Verein der Moskauer dermatologischen
Gesellschaft, enthält einen Ueberblick über die umfangreiche
Literatur des Myxoedems.
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A, Pospjel ow: «Ein Fall von Diabetes insipidus und
Myxoedemsyphilitischen Ursprunges». (N 22).
Ein 45-jähriger Herr acquirirte im September 1885Syphilis,
die in den folgenden Jahren sich vielfach kund gegeben
hatte (roseola, papulöses Syphilid, psoriasis palmaris etc.). In
den Jahren 1890 und 91 traten gummöse Infiltrate auf,
gleichzeitig bemerkte Patient, dass er sehr viel zu trinken
anfing und grosse Harnquantitäten entleerte. Die tägliche
Harnmenge betraf 6–8 Liter, Zucker war nicht vorhanden,
specifischesGewicht = 1008. Allmählich stellten sich auch
Veränderungen der Haut ein; dieselbebot das für Myxoedem
charakteristische Aussehen. Nach subcutanen Sublimatinjec
tionen und gleichzeitiger Verabreichung von Jodammonium
ing der Diabetes insipidus prompt zurück, jedoch bliebenän der Sclerodermie und ein fortwährendes
Gefühl des Frierens zurück. Gleichzeitig mit dem Auftreten
des Diabetes insipidus machten sich eine gummöse Orchitis
und eine elastische, haselnussgrosse Geschwulst über der
cartilago thyreoidea geltend; letztere Geschwulst führt Verf.
auf eine syphilitische Affection der sog. glandulae parathy
reoideaezurück. Nachdem der Diabetes durch eine specifische
Cur beseitigt worden war, versuchte Verf. gegen das Myxoe
dem anzukämpfen; er verabreichte dem Patienten frische
Ochsenschilddrüsen (30–600 täglich, gut zerhackt). Bald
nach Beginn dieser Cur stellten sich Schweisse ein, das Ge
fühl des Frierens schwand, die Schwellung des Gesichts und
der Hände nahm rasch ab. Eine erneuerte mercurielle Be
handlung brachte schliesslich vollständige Heilung. Verf.
ist der Meinung, dass sowohl der Diabetes insipidus, als auch
das Myxoedem in diesem Falle luetischen Ursprunges waren.

A. Tschern ogubow: «Zur Behandlung der Psoriasis vnl
garis mit Thyreoidin». (N 22).

Auf Grund der Empfehlungen von Bramwell hat Verf.
Schilddrüsenextract bei Psoriasis versucht, er verordnete es
à 06 2 mal täglich (über die lern, desThyreoidins
werden keine Angaben gemacht). Ein Patient bekam im
Verlaufe von 17 Tagen 20 Gramm der Substanz. Verf. fand,
dass das Thyreoidin auf den cutanen Process unzweifelhaft
einwirkt, es tritt eine rasche Resorption der Infiltrate, dabei
eine starke Abschuppung ein; andrerseits aber werden sehr
unangenehmeNebenwirkungen bemerkt, die sehr grosse Vor
sicht bei der Verordnung des Mittels erheischen, so starke
Herzschwäche, Zuckungen am ganzen Körper, Schwindel
efühl. Jedenfalls wäre es erwünscht die Substanz rein
arzustellen.

A. Lanz: «Eine neue Methodezur Färbung derGonokokken».
(N 22).

Die Deckgläschen mit dem fixiertenSecret werden auf "/2 bis
1 Minute in eine Lösung von acidum trichloraceticum 50 aq.
destillat. 200 gelegt, wobei das Secret sofort eine weisse
Farbe bekommt; darauf werden die Gläschen im destillierten
Wasser abgespült, getrocknet und auf 2–5 Minuten in eine
Methylenblaulösung gebracht (zu 30 ccm. destilliertenWassers
werden 1–2 Tropfen 5%-iger Kalilauge hinzugefügt und dann
eine gesättigte alkoholische Methylenblaulösung bis zur
dunkel-blauen Färbung der Flüssigkeit). In dieser Weise be
handelte Präparate sind sehr dauerhaft, können Jahre lang
aufbewahrt werden. Die Gonokokken erscheinen in diesen
Präparaten zwar kleiner, doch sind die Contouren sehr klar,
die Zellen sind schwach blau gefärbt, die Gonokokken intensiv
dunkel-blau.

E. S kalo sub ow:
(IN 23).

Die Elephantiasis entwickelte sich
Extremität bei einem Leprösen.

L. Mur sin:
(N 23).

W. Po tej einko: «Der wässrige Auszug der Baumwollen
rinde als Stypticum». (N 23).
Verfasser hat seit dem Jahre 1890 das Extractum fluidum' herbacei bei verschiedenartigen Blutungen verwendet.ie Resultate seiner Beobachtungen sind folgende: das Ex
tract ist ein sehr gutes Stypticum, das den Magen durchaus
nicht angreift, im Gegentheil die Verdauung sogar anregt;
es kann mit Nutzen angewandt werden bei Blutungen der
Gebärmutter während der Schwangerschaft, ferner bei Nasen
blutungen, Haemoptoeund Haematemesis. Die Dosis beträgt
30Tropfen.

J. S.e le new : «Zur Casuistik der Cholera-Erytheme». (N 24).
Unter 29 Fällen von asiatischer Cholera beobachteteS. in
4 Fällen ein Erythema maculo-papulatum cholericum an den

«Ein Fall von Elephantiasis Arabum».

an der linken unteren

»Ein Fall von völligem Fehlen des Uterus».

Extremitäten. Alle 4 Fälle endeten lethal. Das Erythem
trat im Anfangsstadium der algiden Periode ein.

J. Chm jelewski: «Ueber die hypnotische Wirkung der
Chloralose». (N 24).

Verfasser hat das Mittel an 17Geisteskranken angewandt
(mania simplex, periodica; dementia secundaria, senilis; para
noia; melancholia agitata etc.). Die Dosis betraf 0,3–06.
Der Schlaf trat gewöhnlich 40 Minuten nach der Einnahme
der Chloralose ein und dauerte 4–10 Stunden. In 3 Fällen
beobachteteVerf. vor dem Einschlafen ein rasch vorüber
gehendesZittern an der oberen Extremitäten. Bei 5 Patienten
trat Schweiss ein. Von Seiten des Magen-Darmcanals wurden
keine unangenehmeNebenwirkungen beobachtet. In 2 Fällen
constatierteCh. nach Einnahme der Chloralose starke Auf
regungszustande (worauf bereits französische und italienische
Autoren hinwiesen). Im Allgemeinen ist Verf. der Ansicht,
dass die Chloralose ein sehr gutes Mittel bei psychischen
Krankheiten sei, und namentlich Verwendung finden müsse
in Fällen, wo Chloralhydrat und Sulfonal contraindicirt sind.

Ab el man n.

Medicina. 1893. Ne 40–48.
(Schluss).

Th.Trap esnikow: «Huile de Chaulmoogra und Acidegy
nocardiquegegen Lepra». (Nr. 40).
Das aus den Samen der Gynocardia odorata dargestellteOel
ist von Lel oir, Vidal und anderen Autoren gegen Lepra
mit Erfolg angewandt worden. Verf. hat dieses Mittel 1891
an einem Leprösen (in Petersburg) versucht; zunächst wandte
er pro dosi 0:3 des Oels an, stieg aber bald bis zu 30 prodie
Die günstige Wirkung machte sich in kurzer Zeit geltend,
die Lepraknoten schwanden, neue entwickelten sich nicht,
ebensogingen die Flecken zurück. Leider konnte das Mittel
wegen eingetretener Diarrhoe nicht lange Zeit angewandt
werden. Die ebengeschilderten Erfolge erzielte T. auchbei
einem2. Patienten (auf der Tarnowski'schen Klinik). Im Som
mer 1893hatte nun Verf. Gelegenheit in Pjatigorsk (Kauka
sus)3 Fälle von Lepra zu beobachten (2 Fälle von Leprama
culosa und 1 Fall von L. tuberosa). Daszunächst angewandte
Ichthyol konnte den Patienten keine Linderung schaffen,wo
gegen das Chaulmoogmaöl(5–100 Tropfen täglich in Gelatine
kapseln) und Acide gynocardique (02 täglich in Pillenform)
einen eclatanten Erfolg zeigten. Die anästhetischen Parthieen"en, die Infiltrate wurden resorbiert, die Flecke veraSSten.

M. Theodossjew: «UeberKalisalze in der Nahrung fiebern
der Kranke». (Nr. 41).
Dass im Fieber viel mehr Kali als Natronsalze ausgeschie
den werden, ist eine bereits seit langer Zeit constatierteThat
sache; sie steht mit dem verstärkten Verbrennungsprocess in
Zusammenhang und weist auf einen vermehrten Stoffwechsel
speciell im Muskelapparate hin. Verf.hält esdaher fürgeboten,
fiebernden Kranken Kalizalze zu reichen, entweder rein oder
in Form von Kalireichen Nahrungsmitteln; er schliesst sich
dabei der Ansicht von Nothnagel und Rossbach an, dassdie
Hypothese von der starken Giftigkeit der Kalipräparate nicht
stichhaltig sei.

S. Jaroschewski: «Rudolf-Virchow, als Gelehrter, Lehrer
und als Mensch. (Nr. 42).
Vortrag gehalten im Verein der Aerzte zu Samara.

O. Maibaum: «Ueber die Wirkung des Pyoctanins bei ma
lignen Neubildungen innerer Organe». (Nr. 43).
Auf der Wassiljew'schen Klinik in Dorpat wurde dasPyoc
tanin innerlich bei malignen Tumoren verordnet, gewöhnlich
wurde 3 mal täglich 006 in Pillenform verabfolgt, zuweilen
auch in Form von Suppositorien in Verbindung mit Extr.
Belladona (Pyoctanini 0,06 Extr. Belladona 0:02 Hut.Cacao20
f, supp. anal. In einem Falle von ausgesprochenemMagenkrebs
wurde ein grade zu überraschender Erfolg erzielt: das Körper
gewicht nahm rasch zu, das Erbrechen und Aufstossen hörten
auf; es stellte sich Appetit ein. (Ob dieseBesserung langean
gehalten hat, ist aus der Krankengeschichte nicht zu ersehen,
Anm. des Ref) In einemanderen #" von CarcinomaVentril
kuli, das bereits zu Verwachsungen mit der Leber und zu Me“
tastasen geführt hatte, wurde ebenfalls Besserung erzielt (Pa
tient verliess jedoch sehr bald die Klinik). Auch in Fällenvon
Carcinomen anderer Organe erwies sich das Pyoctanin von
grossem Nutzen.



N. S.saw elj ew: «Die electrische Durchleuchtung des Ma
gens und deren Verwendung zur Diagnose von Magen
leiden». (Nr. 43).
Wiederholung der bekannten Kuttner'schen Versuche
(Diaphanoskopie).

M. Blindemann: «Ueber Veränderungen des Blutes bei
Magenkrankheiten». (Nr. 43).
Verf, hat an einer ReiheverschiedenerMagenaffectionenBlut
untersuchungen angestellt. Er fand 1) dass die differenzielle
Diagnose zwischen Magenkrebs und anderen Magenleiden,na
mentlich dem chronischen Magenkatarrh und der Magendila
tation in jedem Falle aufGrund von Blutuntersuchungen ge
stellt werden könne. Die Haemoglobinmengeist bei allen an
Magenkrebs Leidenden stark reducirt (nie über 60 pCt.), die
Zahl der rothen Blutkörperchen verringert; die weissen Blut
körper waren in 3 Fällen vermehrt, in einem Falle verhielten
sie sich normal. (Diese eben erwähnteSchlussfolgerung ist auf
Grund von 4 Untersuchungen gemachtworden. Anm. desRef).
2) Die Unterscheidung des Ulcus vom Carcinoma Ventriculi
wird durch die mikroskopische Untersuchung bedeutend er
leichtert. An 4 Fällen von Ulcus ventriculi machte B.die Er
fahrung, dassmeistentheilsdie Haemoglobinmengeherabgesetzt
ist, ebensodie Zahl der rothen Blutkörperchen, wahrend die
Zahl der weissen Blutkörper normal bleibt. Diese Blutverände
rungen sind durch das haufige blutige Erbrechen bedingt.

3) Bei krebsartigen Neubildungen geht dasSinken der Haemo
lobinmenge crescendo,was beim Ulcus nicht beobachtetwird.F ach einer Haematemesisfallt zwar die Haenoglobinmenge,
nach einigen Tagen jedoch kehrt sie wieder zur Norm zurück.
Eine Ausnahme bilden nur diejenigen Fälle von chronischem
Magengeschwür, welche zurperniciösen Anaemie führen. 4) Die
chronischen Magenkatarrhe, welche mit erheblicher Dilatation
des Magens einhergehen, bedingen keine nennenswerthe Blut
veränderungen.

Wladimir Tschish:
Cholera». (Ná 44).

Bei einer psychisch vollkommen gesunden Frau entwickelte
sich nach Ablauf eines leichten Choleraanfalles eine Amentia
acuta im Sinne Meynert's. Patientin wurde sehr unruhig,
dabei sehr ängstlich; bat man mögesie nicht tödten,schwatzte
unsinniges Zeug, konnte sich nicht ihres Zustandes während
des Choleraanfalles erinnern. Dieser Zustand währte nur eine
Woche; danach völlige Genesung.

G. Linde: «Ein Fall von Sublimatintoxication». (Ná45, 47).

Ein 20-jähriges Mädchen trank eine 5%ige Sublimatlösung
in der Absicht eines Suicidiums aus. Der Tod trat am 6. Tage
nach der Vergiftung ein. Die anatomische Diagnose lautet:
Enteritis et gastritis nekrotica toxica. Nephritis et Myocar
ditis parenchymatosa.Hyperplasia Glandularum lymphaticarum
et tonsillarum. Ecchymosaemultipl. Peritonitis sero-fibrinosa.
Hyperaemia et oedemapulmonum. In der Milz, der Niere, der
Leber und dem Darminhalt konnte mittels Elektrolyse Quek
silber nachgewiesen werden, dagegen fand sich das Metall
nicht in demperitonitischen Exsudat.

«Zur Casuistik der Psychosen nach

W. Kistjakowski: «Die chemischeZusammensetzung des
embryonalen Muskelplasmas und dessen Gewinnung bei
Ausschluss des Erhitzens». (Ná45–47).

Zum Referate ungeeignet.

G. Linde: «UeberCarpain». (N45).
Dieses Alkaloid ist von Oefele als Ersatzmittel der Digi
talis empfohlenworden– in Dosen von 0,006pro die bei sub
cutaner Injection oder 0,025per os. Verf. hat nun im pharma
cologischen Institut zu Üorpät auf Veranlassung von Professor
Kobert das Mittel einer näheren Prüfung unterzogen. Er fand,
dass das Carpain das Haemoglobinspectrum nicht verändert,
die rothen Blutkörperchen nicht zerstört, auch keinen Ein
fluss auf die peripheren Nervenstämme ausübt. Eine Lösung
von Kochsalz und Carpain (1 :2500)wirkt in keiner Weise auf
die Rund- und Bandwürmer. Auf diequergestreifteMuskulatur
wirkt es lähmend. Eine besondereEinwirkung zeigt dasMittel
auf die Herzthätigkeit. Bringt man 0,05 mg. einer 0,1 pCt.
Carpain-Lösung direct auf das Froschherz, so tritt eine ver
langsamung des Pulses ein, dabeiwerdendie Herzcontractionen
weniger energisch; das Herz zeigt Neigung in der Diastole
länger zu verharren und bleibt auchschliesslich in der Diastole
stehen. Atropin ändert diesen Zustand nicht. Bei grösseren
Dosen(0,15gr. pro Kilo) tritt allgemeine Paralyse ein. Die
Versuche an Warmblütern ergaben dieselben Verhältnisse;
ausserdemwurde constatiert,dass die Substanz den arteriellen
Druck vermindert. Diese Versuche zeigen somit, dass dasCar
pain ganz entgegengesetzt der Digitalis wirkt, somit als Er
Satzmittel der letzteren nicht empfohlenwerden kann.

M. Halb erst am m: «Ueber Massage bei einigen Erkran
kungen der Prostata». (N 48).

Verf. hat die von Thure Brandt, Kellgren und an
deren Autoren ausgearbeitete Massage-Technik bei der senilen
Prostatahypertrophie, der Prostatorrhoe und chronischer Pro
statitis verwendet. Die Erfolge waren sehr zufriedenstellend
(es werden im Ganzen 3 Krankengeschichten angeführt.

Abelmann.

Bolnitschnaja gaseta Botkina Ne 44–52.
(Schluss).

W. Nein- «Zur Diagnose des Aortenaneurysma». (Ná 44
Verf. weist zunächst auf die '' hin, die derErkenntniss eines Aortenaneurysmas im Wege stehen. Zuwei
len können einzelne Symptome entscheidend sein so z. B. er
schwerter Durchgang der Speise durch den Oesophagus, und
zwar, wenn die Erscheinungen der Stenoseperiodisch auftreten
undbei erregter Herzthätigkeit stärker werden,ferner die Fort
leitung der Herztöne in die Gegend der rechten Brustseite
und des Rückens, häufige Lungenblutung, Paralyse der Stimm
bänder (Schnitzler) und andere Symptome. Verf. beschreibt 3
in seiner Beobachtung gewesene Fälle.

S. Der juschinski: «Bericht über die im Moskauer Goli
zyn-Hospital operiertenFälle von Steinkrankheit (1884–
1893).(Ná 44, 45).

Im Ganzen 27 Fälle, 2 Urethralsteine und 26 Blasensteine.
In einem Falle befand sich der Stein in der Pars prostatica
urethrae in demanderen Falle im membranösenAbschnitte der
Harnröhre. 4 Kranken wurde die Lithothrypsie ausgeführt, an
einem wurde die Doll beau'sche Methode angewandt. 13 Mal
wurde die Sectio lateralis, 9 Mal die Sectio alta ausgeführt.
Von 28 Kranken starben 4. (3– im Alter von 55–63 Jahren).
Der Arbeit ist eine Tabelle beigefügt.

M. Ab el man n: «Ein Fall von Brochiektasie nach Keuch
husten. (Ná45, 46).

Bei einem 7-jährigen Mädchen, das einen schweren Keuch
husten durchgemacht hatte, entwickelte sich allmählich ein
Symptomencomplex,der auf Bronchiektasien hindeutete:maul
volle Expectoration übelriechender Sputa, die die bekannte
Dreischichtung aufwiesen, dabei Fehlen von Tuberkelbacillen.
Höhlensymptomeim Unterlappen der linken Lunge. In weiterem
Verlauf der Krankheit geselltesich eine chronischekäsige Pneu
monie hinzu, der schliesslich das Kind erlag. Bei der Section
fand man denganzen linken Unterlappen durchsetzt von grösse
ren und kleineren bronchiektatischenCavernen so dassdie Lun
ge ein groblöcheriges Aussehenzeigte. Im OberlappeneineCa
verne mit ulcerirten Wandungen. Frische Eruption von Tu
berkeln. Verf. erklärt die Entstehung der bronchiektatischen
Cavernen durch die häufigenund schweren Keuchhustenanfälle.
Bei der Therapie des Keuchhustens sollen die Narcotica und
Sedativa an erster Stelle berücksichtigt werden, ferner seien
Versuche mit Einathmung comprimierterLuft in pneumatischen
Kammern erwünscht.

W. Prawdoljubow: «Die Behandlung der uncomplicirten
Fracturen mittelst Massage». (Ná46).

11 Fälle von Fracturen. Die Behandlung bestand darin, dass
die laedirte Extremität zunächst einen Tag in den Ruhestand
versetzt wurde, dabei Eis-Behandlung. Vom 2. Tage an begann
die Massage-Behandlung (Effleurage). Dieselbe wurde eine
Woche lang fortgesetzt. In einigen Fällen wurden dannGyps
verbände angelegt, die aber nicht lange liegen blieben. Später
wieder Massageund frühzeitige Bewegung der laedirten Extre
mität.

G. Zeidler: «3 Fälle von traumatischer Laesion der Leber».
- (Ná 47 u. 48).

Die Symptome waren nicht charakteristisch, doch liessensich
Anhaltspunkte finden. In einemFalle überwiegten dieSympto
me des Schok und derperitonealen Reizung; trotz grossenBlut
ergüssenim Abdomen, fehlte das Bild der acuten Anaemie. Im
zweiten Fall gelangte grade dasGegentheil zur Beobachtung,
die Anaemie war sehr praegnant, dagegen fehlte der Schok.
Nur in einem Falle waren die charakteristischen irradiirten
Schmerzen in der rechten Schulter vorhanden. Zur Stillung
der Blutung empfiehltZ. die Tamponade der Leberwunde.



K. Ssakowski: «Ueber spontane Herzruptur». (Nr.47).
Ueberblick über die in der Literatur bekannten Fälle. Be
schreibung zweier vom Verf. beobachteten Fälle. In beiden
Fällen bestand Arteriosclerose und Myocarditis. Im 2. Falle
trat der Exitus letalis nicht sofort ein.

D. Grigorjew: «Ein Fall von Aortenaneurysma complicirt
mit Emphysem des Unterhautzellgewebes». (Nr.48).
Casuistische Mittheilung.

R. Butz: «Ueber Nephrektomiebei Pyonephrosis». (Nr.49–51).
Mit Berücksichtigung der Literatur und eines eigenenFalles
stellt Verf, folgende Schlussätze auf. 1) In allen Fällen von
Pyonephrose muss zunächst die Nephrotomie ausgeführt,wer
den. 2) Diese Operation bringt radicale Heilung in Fällen, wo
die ganze Niere in eine einkammerige sackartige Geschwulstaufgegangen ist, wo also die Function des Nierennarenchyms
fehlt. 3) Ist die andere Niere ganz gesund, hört die Eiterung
nach der Nephrotomie nicht auf, so soll manmit der radicalen
Operation nicht zögern, namentlich in den Fällen, wo eine
tuberculöse Erkrankung vermuthet wird. 4) Sind bereits aus
giebige Adhaesionen der Niere mit den umgebendenGeweben
vorhanden, und ist der Zustand der anderen Niere zweifelhaft
so erweist sich die Nephrotomie als palliatives Mittel 5) Bevor
man zur Nephrektomie schreitet, soll man di

e

Function deranderen Niere prüfen, am besten durch Anlegen einer Nieren
fistel. 6

) In diagnostisch zweifelhaften Fällen ist die Probe.
Laparotomie erlaubt. 7

)

Die Nephrektomie musszunächst nach
der extraperitonealenMethodeangefangenwerden. 8

) In schwie
rigen Fällen kann man zur Eröffnung der Banchhöhle schrei
ten, und zwar mittels eines Schnittes am äusserenRande des

m
.

rectus abd. 9
)

Die extraabdominale Höhle wird am besten
durch den hinteren Schnitt mit Marly drainirt, die vordere
Wunde is

t

zu schliessen. 10) Die antiseptischenMittel sind nachMöglichkeit zu meiden.

A
. Egorow: «Ein Fall von Morbus Basedowii». (Nr.49).

Neben den bekannten Symptomendieser Krankheit bestanden
sehr schwere Anfälle von Angina pectoris und ein haemorrha
gisches, plenritisches Exsudat (Verf. bezeichnet es als Trans
sudat). Die starken Schmerzen veranlassten Verf. eine Compli
cation mit Aneurysma der Aorta anzunehmen. Bei der Section
bestätigte sich jedoch diese Annahme nicht, e

s

lag somit eine
nervöse Form der Angina pectoris vor.

W. Krawkow:
(N351).

Verf, beschreibt 5 Fälle von acuter diffuser parenchymatöserNephritis, deren aetiologisches Moment die Malaria war

Abelmann.

«Zur Casuistik der acuten Malaria-Nephritis».

Chirurgitscheskaja Ljetopissj.

Band III, Heft 5.

N. A. Blagoweschtschenski: «Die Bedeutung der
combiniertenAnwendung der Carbolsäure und grünen
Seife in der chirurgischen Praxis».
B. hat auf einer Studienreise durch Frankreich, England
und Deutschland gefunden, dass die an verschiedenenKliniken
gebräuchlichen Methoden der Desinfection der Hände unzu
reichend sind. Er hat im Laboratorium mit folgendem Ver
fahren gute Resultate erzielt. Die Hände werden 6–8 Minu
ten in einemGemisch von 20 Acid. carbol., 50 Sapo viridis
und 930 gekochtenWassers tüchtig gebürstet und dann 2–3
Minuten gründlich mit gekochtemWasser abgespült. Wurde
kürzere Zeit auf die Reinigung verwandt, so wuchsen auf
Fleischpepton-Gelatine in Petrischen Schalen nach Eintauchen
der Finger verschiedene Mikroorganismen. B

. empfiehlt das
Verfahren wegen seiner Einfachheit zur Nachahmung. Die
wichtigste Prüfung, die Anwendung desVorjahres in einer
ausgedehnten Hospitalpraxis, fehlt, doch e

r spricht B
. scier

zeit auch darüber zu berichten).

S. P. Fedorow: «Tetanus und seine Heilung mit subcu
tanen Einspritzungen von Blutserum künstlich immunisirtor Thiere».

Die Lileitung der interessanten Arbeit bildet ein kurzes
Referat über die augenblicklichen Kenntnisse der morphologie
schen und biologischen Eigenschaften der Tetanusbacillen
sowie über die bisherigen Ergebnisse der Serumtherapie bei
Tetanus (Tizzoni und Cattani. Vaillard. Behring

und Casper, Kitasato). Verfasser hat bis jetzt 2Hunde

in folgender Weise hochimmun gemacht. Er benutzte eine
filtrirte. 10 Tage alte Cultur von Tetanusbacillen in Bouillon,
der 1,5%oTraubenzucker und, nach Titration mit Normal
natronlauge bis zur neutralen Reaction, noch 1% Normal
natronlauge hinzugefügt war (K1 tasato. Von dieser
filtrierten Cultur wurde dem Hund Nr. 1 am 8. Juli 1892

1 Cbcm. subcutan injicirt Am 20. Juli traten die ersten Er.
scheinungen des Tetanus in Form von Unbeweglichkeit des
Beines, an dem die Injection gemacht war, auf. Am 3

. Au
gust war das Thier gesund. Am 18. August wurde die
zweite Injection von 2 Cbcm. derselben filtrierten Cultur ge
macht, das Thier blieb gesund. Am 5

. September Injection
von 5 Cbcm., dann in 2–4 wöchentlichen Intervallen immer
grössere Dosen bis 50 Cbcm. – Am 15.November endlich
wurden 5 Cbcm. unfiltrierter Cultur von Tetanusbacillen
injicirt, dann am 18. December10 Cbcm., am 15. Januar 1893
20 Cbcm., am 26. Januar 50 Cbcm., am 27. Februar 75 Cbcm.
un filtriert er Bacill e n cultur. Der Hund N

r.
2

wurde schneller immunisiert: erste Injection von 1 Cbcm. der
filtrierten Cultur am 29. September 1892 (das Thier erholte
sich erst nach einem Monat vollständig), am 26. Januar 1893
Injection von 50 Cbcm. filtrierter, am 27. Februar 75 Cbcm.
unfiltrierter Cultur. – Der Heilwerth des Blutserums dieser
Thiere wurde nach Behr in g bestimmt: er betrug 1:200000
(d. h

.

um 200.000Grm. Thierkörper gegenTetanus unempfäng
lich zu machen, ist l Cbcm. Blutserum des künstlich immuni
sirten Thieres erforderlich). Ob e

s möglich ist, Hunde noch
höher immun zu machen, ist nicht bekannt. Bei einem Pferd
hat Behring den Heilwertl des Blutserum bis 1:10.000.000
steigern können. – Kaninchen hat Fed or ow nach der
Methode von Vaillard (anfängliche Injection filtrierter
und erwärmt er Bacillenculturen) soweit immunisiert, dass
sie ohne Störung das 200fache der sonst tödtlichen Minimal
dose von Reinculturen des Tetanusbacillus ohne Schaden
vertragen.

Um an Tetanus erkrankte Thiere zu heilen, sind viel
grössere Mengen von Heilserum erforderlich, als um nur
Immunität zu erzielen (nach Behring 1000 mal mehr).
Ausserdem spielt die Zeit, in der die Behandlung begonnen
wird, eine grosse Rolle. F. ist es gelungen, 2 Kaninchen, die

e
r gleich nach dem Auftreten der ersten Krankheitserschei

nungen mit Seruminjectionen behandelte, zu heilen. Durch
einfache Rechnung ergiebt sich, dass um einen Menschenvon

7
5 Kgr. Körpergewicht zu immunisieren 0375 Cbcm. Heilserum vom Werth 1:200.000erforderlich sind, um denselben

Menschen mit demselbenSerum von schon eingetretenerEr
krankung zu heilen dagegen 375 Cbcm.– Unter Zugrunde
legung dieser Berechnung ergiebt sich bei Durchsicht der
18 bisher publicirten Tetanusfälle bei Menschen, die mit Heil
serum behandelt worden sind, dass in einigen Fällen (Rén on)
ohne Zweifel Serum von viel zu geringem Heilwerth und in

zu geringer Menge angewandt worden ist. Im übrigen is
t

die Zahl der behandelten Fälle zu gering, um sie zu statisti
schenSchlussfolgerungen zu verwerthen, besonders d
a

d
ie

Fälie nach der Länge der Incubationszeit, der Schwere der
Erkrankung, und den Eigenschaften des gebrauchten Serum
sehr verschiedenartig sind. Für die Prognose sind alle diese
Dinge von grosser Bedeutung.

Hervorzuheben ist, dass sowohl die theoretische Berechnung
als auch die praktische Erfahrung die Gefahrlosigkeit der
Injectionen von Serum in Quantitäten, wie sie zu Heilzwecken
erforderlich sind, erwiesen haben.
Zur Conservierungdes Serum empfiehlt F. am meisten einen
Zusatz von Chloroform (nach Behring l Volumprocent).
Auch hat sich ihm Zusatz von Glycerin (1:3 Serum) und
Hydrochinon (1%) bewährt. Zusatz von Carbolsäure setzt
die Heilkraft nach einiger Zeit herab.– Die geeignetsteZeit,
um dem immunisiertenThier das Blut zur Gewinnung von
Heilserum zu entziehen, ist nach F. c. 2 Wochen nach dem
völligen Verschwinden aller krankhaften Erscheinungen. Auf
das völlig normale Verhalten des Thieres in jeder Beziehung
ist streng zu achten.

Zum Schluss schlägt F. die Gründung von Instituten vor,

in denenjeder Zeit sich Thiere befinden, die gegen verschie
dene Infectionskrankheiten immun gemacht sind. Diese In

- titute sollen zu the. apeutischenZwecken. Heilserum liefern,
ähnlich wie e

s

die Anstaltvon zur Herstellung von Pocket

m
y

h
e

oder die "ast du - schen Tollwuth-Impfstationen
thun. –– Tetanusheilserum von den von Fed or ow immuni
sirten Tieren liefert der Prosector Rem es ow (BacMaHHall
60ILHHI a

,

Moskau).

Prof. A. D
. Pawlowski: «Ueber parasitäre Zelleinschlüsse

in Sarcomen».

Da die Arbeit in deutscherSprache in Virchow's Archiv
Bd. 133 erschienen ist, braucht sie hier nicht referiert. Z

u

werden.



S. Denotkin: «Ueber die Verminderung des Traumatismus
bei der Kataraktextraction.»

D.'s Ausführungen gipfeln darin, dass bei der Staaropera
tion sowohl der Lidhalter als auch die Fixationspincette fort
zulassen sind, um sowohl directen Druck auf den Augapfel
als auch Anregung der Augenmuskeln zu Contractionen zu
vermeiden; so soll dem Zerreissen der Zonula Zinni und dem
Glaskörper vorfall vorgebeugt werden.

J. J. Medwedew:
Beschreibung eines Falles der genannten Missbildung. Das
9 Tage alte Mädchen stammte von gesunden, nicht blutsver
wandten Eltern. bot ausser gänzlichem Mangel beider Aug
äpfel keine Missbildungen ; Heredität nicht nachweisbar, die
utter gab an im Beginn der Schwangerschaft viele blinde
Bettler gesehen zu haben. Auf Grund von Literaturstudien
macht M. für Missbildungen der Augen verantwortlich: intra
uterine Entzündungen, Syphilis der Eltern, psychische Ein
drücke der Mutter während der Gravidität, vielleicht Here
dität. Verwandtschaft der Eltern hat keinen sicher nach
weisbaren Einfluss auf das Entstehen von Missbildungen an
den Augen.

«Anophthalmus congenitus duplex».

A. N. Sa c h a row : «Plastische Operationen an der Hand
wurzel».

Maschinenverletzung der rechten Hand mit totalem Ver
lust der Haut und partieller Nekrose der Finger ausser dem
Daumen. Die durchweg mit Granulationen bedeckte Hand
wurde nach Amputation der nekrotischen Finger unter einen
durch 2 Verticalschnitte von 25 Cm. Länge und 15 Cm. Ab
stand umschriebenen brückenförmigen Hautlappen der linken
Brust- und Oberbauchgegend gesteckt, mit der Volarfläche
zum Rumpf gekehrt (zur Vermeidung von Verwachsungen
Jodoformmarly zwischen Vola und Rumpf). Fixierung durch
Nahte und immobilisierendenVerband. Nach 17 Tagen Durch
trennung der unteren Basis des Lappens, der in den ulnaren
T heil der Vola manus geklappt wird; 3 Tage später wird
auch die obere Basis durchschnitten und mit dem Lappenende
der Daumen und die radiale Hälfte der Handfläche bekleidet.
Partielle Lappengangrän erfordert später kleine Transplan
tationen nach Thier sich. Der Daumen ziemlich gut be
weglich. – Wie diesen, so hat Skliff oss owsky noch
andere Kranke mit ausgedehnten Hautdefecten am Daumen,
am Oberschenkel(Deckung durch einen Lappen von der Volar
seite des gleichseitigen Vorderarms), und mit Narbencontrac
tur in der Ellenbogenbeuge durch Transplantation gestielter
Hautlappen aus entfernten Körpertheilen geheilt; in den
beiden letzteren Fällen wurden einfach gestielte Lappen ver
wandt. – Abgesehen von einer flüchtigen Erwähnung
Hacker's sind die früheren Versuche und Erfolge anderer
Chirurgen auf demgleichen Gebiet nicht genannt.

Casuistische Mittheilung en:
Alexandrow: «Chondrolipoma epiglottidis.
tomia subhyoidea».

10jähr. Knabe. Fettgeschwulst zwischen Epiglottis und
Zungenbasis. Tracheotomie wegen Erstickungsanfall. 3-mali
ger Versuch die Geschwulst vom Munde aus zu entfernen
misslingt; schliesslich wird die Geschwulst auch in der linken
Submaxillargegend sichtbar und von hier aus entfernt. Sie
bestand aus 2 durch derbes Bindegewebe scharf geschiedenen
Theilen: einem knorpeligen, der sich nach aussen, und einem
lipomatösen, der sich zur Mund- und Rachenhöhle hin ent
wickelt hat. – Heilung.

Pharyngo

Serenin: «Ein Fall von penetrierender Bauchverletzung
durch Schnitt».

Prolaps von 1'2 Arschin Darm, der an einer Stelle geöffnet
ist. Transport in die Stadt, 14 Stunden nach der Verletzung
Naht der
'n',

Abwaschung des prolabirten Darns,
Reposition. Heilung nach 19Tagen ohne schwerere Compli
cationen. Die Bauchdeckenwundewurde fest vernäht.

Br eitmann : «Zur Casuistik der Atresia ani».
3 Fälle: Atr. ani et recti, nach 9 Tagen Schnitt in der
Mittellinie, der Darm wurde in der Tiefe von 45 Cm. ge
funden, Proctoplastik, Genesung.– 2 Atr. ani hyperplastica
perinealis. Der abnorm lange Darm verlief, von Haut unbe
deckt in Form eines wulstigen Cylinders bis zum Scrotum,
wo er blind endigte. Operation nach 3 Tagen, Genesung.–
3) Atresia recti. Operation nach 3 Tagen; Proctoplastik
wegen grosser Schwäche aufgeschoben. Tod nach c. 3Wochen
unter den Erscheinungen von Darmocclusion oder Darin
lähmung.

J. P. Fedorow: «Ein Fall von Nephrolithiasis mit reich
licher Entwickelung des Fettgewebes des Beckens der
kranken Niere (Lipomadiffusum)».

Bauchtumor. der nach den klinischen Erscheinungen auf
die rechte Niere bezogen werden musste; Diagnose: Pyone': in Folge von Pyelitis calculosa. Operation (Prof.ob r ow) mittelst Lumbalschnitt, Eröffnung von 4 concre
menthaltigen Abscessen-Tod an Peritonitis. Bei der Section
finden sich noch einige kleine Abscesse und eine colossale
Entwickelung von derbem Fettgewebe, das die ganze Mark
substanz durchwuchert, diffus auf die Nierenkapsel und das
umliegendeZellgewebe übergeht, die Nierengefässe weit aus
einanderdrängt und sie sowie den Ureter auf eine grössere
Strecke einscheidet. Da keine Verletzung des Bauchfells zu
finden war, ist die Aetiologie der Peritonitis ganz dunkel,
ebenso der Sectionsbefund von 2 Knoten «sarkomatösenCha
rakters» im Uterus und an der Lungenwurzel.

W an a c.h.

Westnik oftalmologi. November–December 1893.
R. Katz: «Die Beleuchtung der Schulzimmer auf der russi
schen hygienischen Ausstellung zu St. Petersburg».
Prof. Er isman in Moskau hatte ein «Normal-Klassen
zimmer ausgestellt, dessen Lichtverhältnisse (Fensterfläche
zur Dielenfläche desZimmers) 1:41. Zu links her zwei Fenster,
jedes45 Arschin breit und 475Asrchine hoch. Zwischen Fuss
boden und Fensterbrett 1 Arschin, zwischen den Fenstern
1 Arsch in breite Wandfläche, zwischen oberem Fensterrande
und der Decke "/4 Arschin. Zimmerfläche 3×4. Weiter be
schreibt Katz die verschiedenen Lampen auf der Ausstellung
soweit dieselben zur Beleuchtung von Schulräumen oder als
«Arbeitslampen» den academischen Berufsarten empfohlen
wurden. Irgend Neues und Originelles wurde nicht geboten.
Das electrische Licht, sowie das Auer'sche Gasglühlicht sind
für Auditorien unzweifelhaft amgeeignetsten. Die sogenannten
«Arbeitslampen» differieren unter einander in der Farbe und
Form der Reflectoren und Blender, sowie in der Farbe der die
Flamme umschliessendenCylinder.

Katz ist der Ansicht, dass nur fotometrische und optome
trische Untersuchungen die Frage entscheiden können, welche
Apparate einegenügendeLichtstärke geben, und welches Licht
das qualitativ beste ist.

J. P. Ded urin: «Ueber das Trachom in den Volksschulen».
In 13 Volksschulen desWjatkaschen Gouvernementswurden
1174Knaben und Mädchen untersucht. Die Bevölkerung ist
russisch und wotjakisch. Es fanden sich 135pCt. Trachom
kranke. Unter den Knaben entfielen 7 pCt. Kranke auf die
Russen und 275 pCt. auf die Wotjaken. Von den Mädchen –
nur Russinnen– 155pt. Trachomkrank. Armuth, ungeheure
Unsauberkeit und ungenügende Wohnräume befördern die
Ausbreitung der Krankheit.

H. Be kman in Kiew. «Ein bemerkenswerther Fall von Ader
hautcolobomnebst Ectasie der Lederhamt.

Nach innen und unten von der Pupille, an diese unmittel
bar anschliessend 2 grosse Colobomemit zerfaserten Rändern
und starken Pigmentsäumen. Ueber demSehner wenkopfewar
hypermetropeRefraction. 22 D. Innerhalb der Colobomewar die
Refraction von 6–9 D. höher. Der Unterschied zwischen Ober
fläche der Sehnerven und den tiefsten Stellen der Colobome
entspricht 2–3 Mm. Es besteht Nystagmus. Visus ist Finger
zählen rechts in 15, links in 8 Fuss.

M. Sergej ew (in Kasan): «Ein Fall von Keratitis bullosa».
6 Monat altes Mädchen.

H. A. Poljakow (in Wladikawkas): «Harter Schanker am
oberen Lide».

36 Jahr alter Mann. Verheirathet. Dem Manne war bei der
Arbeit ein Steinsplitter in das linke Auge gerathen. Zwei Ar
beitskameraden und ein Weib hatten versucht denselbenmit
der Zunge zu entfernen.

N. E. Kuschew. Landarzt im Saratowschen Gouvernement.
«Kurzer Bericht über das erste Hundert Staaroperationen».

7 Verluste. Complicationen durch Trachom sind sehr häufig.
Ueber das erzielte Sehvermögen keine Angaben. n- Il,



Chirurgitscheski westnik 0ktober –November 1893.
G. A. Mas slow: «Die Thyreotomie als Behandlungsmethode
intralaryngealer Geschwülste». Aus der chirurg. Klinik
des Prof. Grube in Charkow.
Compilation der einschlägigen Literatur über Geschwülste,

n
ie und Technik der genannten Operationen. Schluss

Olgt.

P. W. Botscharow: «Die Ursachen des Chloroformtodes».
Kritische Uebersicht der Lehre vomChloroformtod nebst
Untersuchung der vom Chloroform am Herzen hervorge
brachten Veränderungen.

Fortsetzung einer bereits im Augustheft 1892begonnenen
Abhandlung von endloser Breite. Der vorliegende Abschnitt
ist betitelt: «Experimentelle Untersuchung der tödtlichenWir
kung des Chloroforms», enthalt auf 13 grossen Octavseiten
wesentlich technische Angaben über die Versuchsanordnung
und verspricht zum Schluss auf die dabei beobachtetenklini
schen Erscheinungen überzugehen.

G. J. Radse witsch (Nishnij Nowgorod): Die Steinkrank
heit im Wolgagebiet. (Schluss).

Aus demGouvernement Ssaratow hat Verf. 616, aus dem
Gouv Astrachan 95 Fälle gesammelt, darunter nur ganz ver
einzelte Nichtrussen. Zum Schluss eine Zusammenstellung des
Gesammtmaterials von 5814 Fällen aus 9 Gouvernements.

W. W. Rosa now: «Zwei Fälle von Leberechinokokken».
Aus der Klinik des Prof. Kusmin in Moskau.
Beide Fälle wurden mit günstigem Ausgang zweizeitig ope
rirt. An dem einen ist der profuse Gallenausfluss während der
Abstossung der Blase bemerkenswerth, am anderen der Um
stand, dass sich im rechten und linken Leberlappen je ein
selbständiger Echinokokkus vorfanden.

W. A. Thiele: «Kritische Uebersicht der Lehre von der
mechanischen Einwirkung moderner Geschosse auf thie
rische Gewebe.

Kurze vorläufige Mittheilung des Inhalts, dass Verf. sich
durch eingehendesStudium der Literatur undzahlreiche eigene
Versuche von derUnhaltbarkeit der Theorie deshydraulischen
Druckes» überzeugt habe, wofür e

r

die Beweise in seiner Dis
sertation zu bringen verspricht.

W.W. Potejenko: «Kurzer Bericht über meine chirur
gische Thätigkeit im Beresinschen Bezirk des Tscherni
gowschen Kreises». (Schluss).

Grub er t.

An die Redaction eingesandte Bücher,

Stastny. Beköstigungim Prager allg. Krankenhause.Wien, Ur
ban und Schwarzenberg.
Martin. Pathol. undTherapie der Frauenkrankh. Ibidem,
Asmus. BibliothecamedicaC. Heft 1. Cassel, Fischer 1893.

D: Bibl. d. ges. med.Wissensch. Lief. 8. Wien, Merling93.
Höbisch. Medicinisch-chirurgischeRundschau. Wien. Urban und
Schwarzenberg.
Cinra 1

H ht. O nobst Recbmpa.Bapuana.
Karg und Schmorl. Atlas der pathol. Gewebelehre. Probeliefe
rung. Leipzig, Vogel 1893.
Rosenthal. Die Erkrankungen des Kehlkopfes. Berlin, Hirsch
wald 1893.
Kreidmann. Ursache, Vorbeugung und BekämpfungderCholera.
Hamburg,Schmidt 1893.
Winslow und Anderson. Mineral Springs. San Francisco1892.
Med. chir. Rundschau.Heft 17. Wien Urban und Schwarzenberg.
Drasche. Bibliothek der ges. med.Wissensch. Lieferung 9–10.
Wien, Merling.
396epMann b

. Marepia111 kb 6akTepioIorin Harhoenih. Incc.
Bauer und Bollinger. Ueber idiopathischeHerzvergrösserung,
München, Lehmann.
Adolf Schmitt. Die Fascienscheiden.Ibidem.
Bericht desVereins der deutschenlrrenärzte. Ibidem.
Grawitz. Atlas der patholog. Gewebelehre. Lief. III. Berlin,
Schötz.
Jan kau. Der Tabak. München,Seitz und Schauer.

Kühner. Handbuchder hygien. Therapie. Ibiden.
Bär. Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. Leipzig,
Tni-me.
Ie um ce hko. Ornett, no xoephoMy aa3apety.Baky.
Hoor. Prophylaxe desTrachoms. Wien, Safar.
Frank Ueber die Radicaloperationvon Leistenhernien.Ibidem.
Clemow The cholera epid,mic of 1892.London, East.
Eulenburg. Realencyclopädie.III. Aufl. Lief. 1–2. Urbanund
Schwarzenberg.
Drasche Bibl. der ges. Wissensch. Lief. 11–12. Wien. Max
Wlerlin.
Huxley. Grundzügeder Phys. Lieferung. 5. Hamburg,Voss.
Nitzel nadel Therap. Jahrbuch. Leipzig, Deuticke.
Schreiber. Arzneit xe. Frankfurt a

.

M. Alt.
Sajous. Annal o

f

theuniv. med sciences.Philadelphia,Davis e
t

Co.
1893.
Unna, Morris, Leloir, During. Atlas seltener Hautkrankh.
VII, VIII. Hamburg, Voss.
Knies. Das Sehorganund seineErkrankungen. Wiesbaden,Berg
mann 1893.
Bokai. Ungarisches Archiv für Medicin. Wiesbaden, Bergmann
1893.II. Band. Heft I und II.
Löwenfeld. Neurasthenieund Hysterie.
1893.
Baumgarten. DerTuberkelbacillus. Braunschweig, Bruhn 1893
Hoffa. Technik der Massage.Stuttgart, Enke 1893.
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G. Jaw ein: «VergleichendeVersuche über die desinficirende
Wirkung des Phenol Kalkwassers '' des Kalkwassers, des Pixols (Raptschewsky) und desTheerwassers
(Nencki). (NI 43, 44).
Die Billigkeit des Theeres und die erhebliche desinficirende
Wirkung desselben gab die Veranlassung zum Versuch, die
Phenole aus demTheer zu extrahieren. Zu Grm. unge
löschten Kalk wird 1 Liter Wasser hinzugefügt, nach 40–60
Minuten werden 400 Cbcm. Fichtentheer hinzugefügt. Diese
hellbraune Masse wird je nach Wunsch mit 5–20 Liter
Wasser gemischt. Beim Stehenlassen senkt sich ein Brei
nieder, welcher aus Kalk und Harzen besteht, über diesen
eine röthliche Flüssigkeit, welche die Phenole enthält =
Phenolkalkwasser (Danilewsky). Diese Flüssigkeit wurde in
verschiedenen Concentrationsgraden zu Reinculturen hin
zugefügt und die Wirkung studiert.Es zeigte sich Folgendes:
Das Phenol-Kalkwasser besitzt hohe desinficirende Eigen
schaften: 1

.

Theil Theer auf 40 Th. Aq. tödtet den Cholera
bacillus in 5 Min., den Typhusbacillus in 1–2 Stunden, den
staphylococcus pyogenes aureus in 24 St. In gut verkorkter
Flasche bewahrt jene Flüssigkeit ihre desinficirende Kraft

2 Wochen. Letztere beruht hauptsächlich auf dem Gehalt
an Phenol, während das Kalkwasser weit geringere Desinfec
tionskraft besitzt. Und doch ist das Phenol Kalkwasser durch
höhere desinficirende Eigenschaften ausgezeichnet, als das
Theerwasser von Nencki, welches mit Soda zubereitet wird.

lierten
und theureren Pixol steht obige Flüssig

eit nach.

N.Marjantschik: «Ueber die Dammruptur und über die
Methode zur Verhütung derselben.» (Ni 43 und 44).
Die statistischen Angaben über die Frequenz der Damm
risse schwankt schwischen 1,02%ound 27,7%. Die Differenz
bei diesen Angaben beruht zum Theil auf der Divergenz der
Auffassungen, ob der kleinste Riss im frenulum auch schon
zu den Dammrissen zu zählen ist. Besprechung der ver
schiedenen Verhältnisse, welche das Zustandekommen des
Dammrisses begünstigen. Verf. befürwortet die Seitenlage,
weil in dieser die Anwendung der Bauchpresse erschwert
wird und im Nothfall die Darreichung von Chloroform. Als
dann folgt die Aufzählung der verschiedenen Dammschutz
verfahren, der Ritgensche und Hohl'sche Handgriff, die ver
schiedenen Methoden der Episiotomie, die subcutane Durch
trennung des constrictor cunni etc.

Pol osow: «Zur Frage über den Einfluss der russischen
Bäder auf den gesunden Menschen.» (Ná44, 45
Vorl. Mittheilg.

Kortschak -Tschepur kowsky:
geluüber Pelagra». (44).

Es ist vielfach übersehen worden, dass diese in Italien,
Spanien, Griechenland etc. bekannte Krankheit auch in Russ
1and vorkommt. Es folgt die Beschreibung des klinischen
Bildes (Hirsch): schmerzhafte Sensation der Haut, der Ver
dauungsorgane und des Cerebro-Spinalnervensystems, Kopf
schmerzen, Ohrensausen, zuweilen hell- oder dunkelrothe,
Flecke auf der Haut und zwar mit Vorliebe auf den von
Kleidungsstücken unbedeckten Hautpartien. Diese Erschei
nungen beobachtetman gewöhnlich im Frühling, sie vergehen
im Sommer, um im kommendenFrühjahr in grösserem Um
fange zu recidivieren, wobei es zu Amblyopie, Erweiterung
der Pupillen, Doppelsehen, grosser Schwäche, Hautblutun
gen etc. kommt. Unter typhösen Erscheinungen erfolgt oft
der Tod. Verf. fügt hinzu, dass er oft Blasenbildung auf der
Haut beobachtet hat, wie bei der Verbrennung 2. Grades.
Aus den Berichten der letzten Jahre ist ein sichtbares Um
sichgreifen der Krankheit in Bessarabienzu beobachten. Als
ursächliches Moment beschuldigt Verf. den Gebrauch des
Maismehls, dessen Zerfallsproducte ein glycosidartiges Gift
liefert. In den Hungerjahren nimmt die Frequenz der
Krankheitsfälle zu.

N en cki: «Ueber die Verwendung des Fichtentheers zur
Desinfection.» (Ni 43).

Eine 3–5 pCt. Theerlösung ist ein brauchbares Desinficiens,

«Einige Bemerkun

Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift». 1894,

zur Desinfection der Cholerastühle ist eine mindestens 3 pCt.
Lösung erforderlich. Der Zusatz eines Alkali erhöht die
Wirkung des Desinficiens, das Alkali ruft eine Aufquellung
des organischen Gewebes und der Hüllen des Bacterienleibes
hervor. Am besten ist eine 25 pCt. alkalische Theerlösung;
14Theile dieser Lösung kommen auf 100Theile Dejections
flüssigkeit. Zur Desinfection von Dielen,Wänden etc. können
schwächere Lösungen genommen werden. Die Desinfection
der Senkgruben ist eine schwierige: hierbei ist auf 4Theile
Senkgrubenflüssigkeit 1Theil 25pCt. alkalischer Theerlösung
erforderlich.

S. Heidenreich: «Ein neuer Plessimeter aus Kautschuk».
(Ná44).

1m Innern eine Stahlplatte, von aussen Kautschuk.

D. G orts charen ko: «Ein Fall einer beweglichen Leber».
(Ná44).

Nach dem Heben einer schweren Last fühlte Pat. einen
heftigen Schmerz im Abdomen und litt an gastrischenStörun
en jedes Mal nach einer physischen Anstrengung. Sechs
ahre später trat Pat. in Hospital ein: relative än fung

in der Mamillarlinie von der 6
. Rippe an; im fünften Inter

costalraum mischte sich zum Lungenschall ein Trommelton,
Vorwölbung der rechten Oberbauchgegend, Dämpfung, die
Leber undeutlich durchzufühlen in der Mittellinie bis zum
Nabel reichend, bei tiefen RespirationsbewegungenDislocation
des unteren Randes.

A. Daz einko: «6 Fälle von geheilter Lungenschwindsucht
und einige Worte über die Behandlung derselben in länd
licher Umgebung». (Nr.44).

Die Beobachtungsdauer erstreckte sich auf2–5–6 Jahre.
Nach Ablauf dieses Zeitraumes waren bei objectiver Unter
suchung keine physikalischen Veränderungen nachzuweisen.
Soweit sich bestimmen liess,befand sich ein Fall im Anfangs
stadium, drei in einem weiter vorgeschrittenen, bei zweien
konnten Cavernen nachgewiesen werden. Das Hauptgewicht
wurde auf reine Luft, geräumiges Schlafzimmer, gute Er
nährung gelegt.

F. Shig ots c h ew, N. Morosow und S. Jurass ow:
«Zur Frage über den Einfluss der heissen Luftbäder auf
Schwindsüchtige». (Ná45).

Vorl. Mittheilung.

Die N-Assimilation wird gehoben, der N-Umsatz herab
gesetzt, die Muskelkraft und das Körpergewicht nehmenzu,
daher empfehlen Verff. die Anwendung der römischen Bäder
bei nicht vorgeschrittener Tuberculose.

S. Kurbatow: «Der Einfluss des Theer-Schwefelkohlen
stoffesundChloroformwassers auf einige Formen pathoge
ner Microben». (Ná45).

Vorl. Mittheilung.

Untersuchungen wurden angestellt an Cholera-, Typhus
bacillen, bacill. coli commun, bac. pyogenes aureus e

t

caeru
leus, Milzbrandbacterien. Das Theerwasser tödtet nach 10
Min. die Kommabacillen, nach 15–20 Min. Typhusbacillen ab.
Das Theerwasser 1 : 10 behält seine desinficirende Kraft

2 Monate, dasjenige im Verhältniss v
.
1 :30 geht derselben

verlustig Schwefellkohlenstoffwasser 1:40 ohneAlkohol tödtet
die Cholerabacillen in 10 Minuten, die Typhusbacillen in

30 Min., das Chloroformwasser die Kommabacillen in 3–6
Stunden, die Typhusbacillen in 12–24 Stunden.

J. Kasass: «Zur Frage über den Einfluss der Malzextracte
auf die Verdauung des Magens beim gesundenMenschen».
(NI 45).

Vorl. Mittheilung.

Die Malzextracte haben kaum einen Einfluss auf die Ver
dauung, ihre wohlthätige Wirkung beruht vielmehr auf der
leichten Verdaulichkeit derselben.



M. Blumen au: «Zur Aetiologie und Pathogenese der pro
gressiven perniciösen Anaemie. (Ná45 und 46).

Die perniciöse progressive Anaemie kann die Folge sein so
wohl der Gegenwart von Parasiten im Darm als auch der
Erkrankung lebenswichtiger Organe. Die Parasiten spielen
insofern eine Rolle, als sie einen beständigen Reiz auf die
Schleimhaut des Darmes ausüben, welcher centripetal auf die
Nervenapparate (in der medulla oblongata?) übertragen wird,
unter deren Einfluss die Blutbereitung vor sich geht (Botkin).
Auch die Ansicht, dass eine Art Autointoxication durch
Resorption der Stoffwechselproducte des Bandwurmes die
Schuld trägt, hat Einiges für sich. Mittheilung eines casuisti
schen Falles.

W. Rasumowsky: «Sectio alta mit versenkter Naht der
Blase ohne Anwendung des Catheters nach der Opera
tion. (N 46).

R. führte die Cystopexia aus, d. h. er vereinigte nach Ver
nähung der Blasenwunde die vordere Blasenwand mit der
hinteren Fläche der musc. recti. Durch diese Fixation wird
die Blasenwunde vor mechanischerZerrung bei zunehmender'' Blase geschützt, die Harnentleerung wird inkeiner Weise erschwert. Die Anwendung des Catheters ver
wirft Verf. vollkommen. In 10 Fällen wurde diesesVerfahren
angewandt mit gutem Resultat, dieWunde heilte per primam.
Die Krankengeschichten sind beigefügt.

M. Dobrotworsky: «Zur Frage über die Entwickelung
des Bindegewebes im Hirn». (N 46).

2 Fälle von Encephalitis, von denen der eine in Abscess
bildung, der andere in Hirnerweichung überging. Der Sec
tions- und mikroskopische Befund ist angegeben.

W. Batsch in sky: «Zur Casuistik der Complicationen des
acuten Gelenkrheumatismus». (Ná46).

B. beobachtetezwei Mal im Anschluss an acutenGelenkrheu
matismus einen eitrigen Ausfluss aus der urethra, wo nach
Angabe desVerf. eine gonorrhoische Infection ausgeschlossen
werden konnte.

W. Tschern isch ew: «Zur Frage über den Einfluss des
Chlorammonium (pro die 50) auf die Assimilation des
Stoffwechsels des N und die ' des mentralenSchwefels im Harn bei gesunden Menschen». (Nr. 46)
Vorläufige Mittheilung.

Erhöht wird die Assimilation des N der Nahrung, derStoff
wechsel des N. im Körper, der Procentgehalt der nicht oxy
diren Producte des Harns, des neutralen Schwefels im Harn,
die Harnabsonderung; herabgesetztwird die Menge der Faeces,' Reaction des Harns bleibt unverändert, das Körpergewicht
F. We toschnikow: «Zur Frage über den Einfluss der
russischen Bäder auf die Assimilation des Fettes der
Nahrung beim gesunden Menschen».(Nr. 46.)
Vorläufige Mittheilung.

Vergleichende Angabe der Fettassimilation vor und nach
der Wanne.

W. Borowsky: «Zur Casuistik der Syphilis». (Nr.46 u.47)" über extragenitale Localisation des Schankersauf Lippen, Tonsillen, Lidern etc.

Th. Heissler: «Ueber die Bedeutungeiniger Theerpräparate
als Desinfectionsmittel». (Nr. 47.)

Pixol ist sogar in 10pCt. Lösung nicht im Stande in 24
Stunden vollkommen die Cholerastühle unschädlich zumachen.
Eine Phenol-Kalk-Lösung (Danilewsky): 1.Theil Theer auf20
Theile Wasser und die Soda-Theerlösung könnengleichfalls bei
24-stündiger Einwirkung in gleicher Quantität mit den Cho
lerastühlen die Entwickelung der Bacterien nicht vernichten,'' tödtet die alkalische Theerlösung (Nencki) die Bacillen in 10Minuten.

A. Skworzow: «UeberdieWirkung derStrophantustinctur
auf Alkoholiker». (Nr. 47)

An 3 Fällen von delirium tremens angewandt: das Mittel
rief Uebelkeit, kein Erbrechen hervor und einen auffallenden
Ekel vor Alkoholicis. – Diese Wirkung konnte nur bei Al
koholikern erzielt werden, Verf. selbst und einige andere Per
sonen nahmen 7 Tropfen Strophantustinctur ein ohnejede
Wirkung.

W. Mal in in: «Zur Frage über den Einfluss desAmmonium
muriat. (50 in 24 Stunden) auf die Assimilation von Fetten
und die Verluste durch Haut und Lungen bei gesunden
Menschen».(Nr. 47.)
Vorläufige Mittheilung.

Die Fett-Assimilation geht besser vor sich, die Harnmenge
nimmt zu, das Körpergewicht fällt, der Wassergehalt der' nimmt zu, der Verlust durch Haut und Lunge neh.II18Il A0,

P.Ss mir now: «Ueber Massage im Verlauf desTyphus ab
dominalis». (Nr. 47).

S. wandte die Massage in Fällen von drohendem Lungen
und Hirnoedem, bei passiver Hyperämie der Lungen an, wo
interne Mittel ihre Wirkung versagten und Gefahr im Anzugs
war. Da sich darüber keine Angaben in der Literatur finden,
bildete sich Verf. seine Methode. Bei erhöhter Lage desOber
körpers massirteS.mit kreisförmigen Bewegungendie Schläfen,
das Gesicht und die Seitentheile des Halses, dann tapotement
dieser Theile und streichende Bewegungen mit der fest
angelegten Handfläche von Stirn und Schläfen über Wangen
und Hals, um das venöse Blut der äusseren Hautdeckendes
Kopfes und Halses in die grösseren Venenstämme zu leiten.
Darauf folgte bei Seitenlage des Pat. Massage der einen
Thoraxhälfte durch kreisförmige Bewegungen mit der fest
aufgelegten Handfläche, woran sich das Bestreichen der Inter
costalräume von der Wirbelsäule aus zum sternum hin mit
der Spitze des flectirten Fingers schloss (4–6 mal) darauf
folgte in entsprechender Lage die Massage der andernTho
raxhälfte. Endlich schloss sich daran dieMassage des Bauches
und der unteren Extremitäten. Die Sitzung dauerte 15–20
Minuten. Die venöse Stauung ging unter dieser Behandlung
rasch zurück, die Erscheinungen des Lungen- und Hirnoedems
gingen schnell zurück, die Athemzüge wurden tiefer, der Puls
wurde voller und weniger frequent, das Bewusstsein wurde
heller. Bisher hat Verf. nur an 2 Pat. sein Verfahren geübt,
bei jedem je 2 mal mit Erfolg, wie aus den Krankengeschichten
hervorgeht. Bei der Massage der Intercostalräume glaubtVerf
im Sinne der künstlichen Athmung zu wirken, indem dasme
chanische Streichen auf die Oberfläche der Lunge günstig
wirkt und die Circulation in derselben fördert. Sind Degene
rationszustände des Herzens eingetreten, so tritt die günstige
Wirkung nicht ein.

J. Kolbassen ko: «Zur Frage über die pathologisch-anato
mischen Veränderungen der abgeschwächten Tuberculosis
bei Kaninchen» (Nr. 47.)
Vorläufige Mittheilung.

Das Impfmaterial – Eiter mit veränderten Stäbchen erwies
sich als schwächer; allgemeine Tuberculose wurde nicht her
vorgerufen, nur Granulationsherde auf dem Bauchfell, welche
leicht verkalkten, wobei die Leucocyten durch Imbibition mit
Salzen die Hauptrolle spielen.

J. G on adise: «Zur Frage über den Gehalt an Aetherschwe
felsäuren im Harn bei Leberkrankheiten». (Nr. 48. 49.50)

Bei der gewöhnlichen Lebercirrhose und malignen Nenbil
dungen der Leber ist die relative und absolute Menge der
Aetherschwefelsäure vermehrt; bei der hypertrophischen Cir
rhose fällt die relative Menge mit der Norm zusammen oder
steht unter derselben, die absolute hält sich in den Grenzen
der Norm; bei der gemischten Form der Cirrhose sind relative
und absolute Menge um ein Geringes vermehrt. Die Ursache
der Vermehrung ist in dem chronischen Darmcatarrh, der unl
ausbleiblichen Folgeerscheinung der Circulationsstörung und
der Beeinträchtigung der Leberthätigkeit zu suchen.

J. Kasass: «Einige Worte über die Methode von Sjöqrist,
Hayem und Winter und die Anschauungen derselben über
den Process der Magenverdauung». (Nr. 48)
Der Gehalt an freier Salzsäure zur Zeit der Verdauung ist
gleich Null oder sehr gering, die Salzsäure verbindet sich
sofort mit den Eiweisskörpern.

A. Orlowsky: «Schwefelwasserstoff als Product der Aus
scheidung einiger Bacterien». (Nr. 48)
Die Typhusbacillen, bact. coli commun, das Stäbchen Emme
richs bilden H2S; Zusatz von Eisensalzen zur Gelatine veran
lasst eine Schwarzfärbung längst dem Einstich schon am 2.
Tage bei der Typhusreincultur, nach 10–12 Tagen bei den
der beiden anderen Arten. AufGelatine mit Nitroprussid na:
trium giebt der Typhusbacillus eine schwache, das bact. coli
communeeineintensive Blaufärbung. Auf der Gelatine mitZink
salzen erhält man eine deutliche Schwarzfärbung bei Typhus
bacillen, schwächer ausgeprägt ist dieselbe beim baet. coli
comm. Das Stäbchen Emmerichs entwickelt wenig HS.



W. Okunew: Ein neues Symptom zur Diagnostik der tiefen
Affection des proc. mastoideus bei eitrigen Processen im
Mittelohr, wie der Knochen überhaupt». (Nr. 48 und 49).
Vorläufige Mittheilung.

Ein Guttapercharöhrchen (75 Ctm. lang), dessen Ende mit
einemknöchernenAnsatz versehen, in denGehörgang desUnter
suchers passt, dessenanderes Ende in einen Cautschuk-Trich
ter ausläuft und auf den zu untersuchenden Knochen aufge
legt wird. Eine in Schwingung versetzte Stimmgabel wird auf
das Schlafenbein und die Gegend des proc. mastoid. gesetzt
und der percipirte Schall mit anderen auf dem knöchernen
Schädel vernommenen verglichen. An Ort und Stelle eines
Eiterheerdes oder ostalen Processes hat man einen dumpfen,
undeutlichenTon, der sich von einemvomnormalen Knochen
gewebemitgetheilten Ton deutlich unterscheidet.

S.Ssawitzky: «Ein Fall von stark entwickelten Brustdrüsen
bei einem Mann». (Gynäcomastia) (Nr. 48)
Bei einem21-jährigen Bauer stark entwickelte Brüste: Um
fang 32Ctm., von derWarze bis zum Ansatz der Brust 15Ctm.;
Penis kleia, Hoden normal, weibliche Stimme, weites Becken.

L. Schein iss: «Zur Bacteriologie des weichen Schankers».
(NI 48).
S. hält die Ducreyschen Stäbchen für die specifischen Erre
er. Eine Impfung mit Eiter aus einem Bubonengiebt nurän ein positives Resultat, wenn derselbe Ducreysche Stäb
chen enthält. Ausser diesen specifischen Microben, finden sich
auch andere Bacterien, über deren Beziehung zu den specifi
schen Erregern noch keine sicheren Angaben zu machen sind.

K. Wagner: «Zur Frage über Parasiten bei Magen- und
Darmleidenden. (Nr. 49).

Eine vergleichende Uebersicht über dasVorkommen der ver
schiedenenGattungen, die subjectiven Klagen etc. Die Unter
suchung des Magensaftes (44 Fälle) zeigte eine Hyperacidität
8 mal, einen normalen HClgehalt 9 mal, einen ungenügenden
27 mal. L. v. Lingen.

Russkaja medicina 1893. No 39–47.

A. Raw its c h -S c h t s c h er bo: «Ueber die Behandlung der
croupösenPneumonie mit grossen Digitalisdosen nach Pe
trescu». (Nr. 39–40)
Verf. hat im Militärlazareth zu Brest die Petrescu'sche
Methode der Behandlung croupöser Pneumonie geprüft. Die
Erfolge waren "tät
N. Schewelew: «Empyema necessitatis».(Nr. 39).
Bei einem21-jährigen Soldaten entwickelte sich ein Empyem;
der Eiter bahnte sich einenaussergewöhnlichenWeg, er brach
im 6. Intercostalraum zwischen der Mamillarlinie und derAxil
larlinie durch.

W. K istja k owski: «DasGlycogen in den Muskeln von
Embryonen höherer Thierklassen» (NNr. 42 u. 43).
Verfasser hat sich längere Zeit mit der Frage von demGly
cogengehalt der embryonalen Muskeln beschäftigt, er Unter
suchte Embryone verschiedenenAlters und unterzog die Mus
kulatur eingehenderAnalyse. Nähere Angaben sind im Origi
nal nachzulesen; die Tabellen lassen sich schwerwiedergeben.

A. G am al eia: «38 Steinoperationen» (Nr. 43 und 44.)
Das Material besteht aus 33 Fällen, die Verf. in tabellari
scher Uebersicht zusammengestellt hat. (24 Kranke im Alter
bis zu 10 Jahren; 6 im Alter von 10–20 Jahren und 3 im
Alter von 20–40 Jahren). In 3 Fällen handelte es sich um
ganz kleine Steine, in den übrigen Fällen zeigten die Steine
einen Durchmesser von 3 Cm. und ein Gewicht von 2Gramm.
Der grösste Stein wiegte 150, der Längsdurchmesser betrug
6 Cm., der Breitendurchmesser4 Cm. (in diesemFalle wurde
die Sectio alta ausgeführt.) Bei den kleinen Steinen wurde die
Lithothripsie oder die Sectio mediana ausgeführt. Verf. findet,
dass die Sectio lateralis häufig sehr gute Dienste leistet, da
her sie nicht wie es einige Autoren thuen, völlig aufzugeben
sei. Die Sectio medianaverwirft er jedoch.

A. Popow: «Syphilitische Spinalparalyse, complicirt mit De
mentia».(NNr. 45–47)
Verfasser schildert zunächst, dasklinische Bild dieserKrank
heit; welche bekanntlich vor Erb aus dergrossenGruppe der
Myelitiden abgesondert und als ganz besondere Erkrankung
hingestellt worden ist. Auch russische Autoren, namentlich
Kowalewski und Muc h in beschäftigten sich, mit diesem

Krankheitsbilde. Namentlich war es ersterer Autor der darauf
hingewiesen hat, dasszwar dieseKrankheit meistentheils''litischen Ursprunges sei, doch noch andere ätiologische -

mentezuweilen maassgebendseien (z. B. Lathyriasis). Es ha
ferner Kowalewski auf ein sehr wichtiges Symptom auf
merksamgemacht, nämlich auf dieSteigerung der thermischen
Reflexe an den unteren Extremitäten neben der Steigerung
der Sehnenreflexe – Aus der Kowalewski'schen Klinik
beschreibt P. einen Fall von syphilitischer Spinalparalyse, der
insofern von Interesse ist, als Symptome der dementia syphi
litica das Bild complicirten. Es ist somit hier eine Analogie
mit Tabes dorsalis, der sich gewöhnlich die progressive Para
lyse anschliesst.

J. Rosenblatt: «Die Todesursache der Thiere nach Thy
reoidektomie,experimentell begründet». (Nr. 45 und 46).
Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die Veränderungen
welche im Organismus nach Entfernung der Schilddrüse ein
treten, zu verfolgen. Die Versuche wurden an Hunden nach
der von Bardeleben angegebenen Methode ausgeführt. Nach
der Operation lebten die Hunde 1–23 Tage; dabei machte
Verf. die Beobachtung, dass eine stärkere Blutung die Krank
heitsdauer verlängert, ebenso eine Milchdiät, während der
Hunger und die Fleischdiät den lethalen Ausgang beschleuni
gen. Die tägliche Harnmenge nimmt nach derOperationsofort
ab, dabei ist der Harn immer von alkalischer Reaction, pene
trant stinkendemGeruch, enthält Gallenfarbstoff undviel Harn
saures Ammoniak; Eiweissspuren fanden sich nur in einem
Falle. Bald nach der Operation tritt Analgesie ein, dieThiere
werden dabei soporös und verfallen schliesslich in Coma, das
an das urämische Coma,erinnert. In 5 Fällen beobachteteVerf.
einige Tage vor demTode blutige Diarrhoe. – Bei der Section
der Thiere fand.Verf. makroskopisch folgende Veränderungen
1) Hirnoedem (um so stärker ausgeprägt, je länger dieThiere
nach der Operation noch lebten 2) Vermehrung der Cerebro
spinalflüssigkeit in den Hirn-Ventrikeln und im Centralkanal
des Rückenmarks. 3) Geringe Hyperämie der Hirnhäute und
Ecchymosen in der grauen und weissen Substanz. 4) Hypo“ ohneVeränderungen. 5) Stauungsleber undStauungsmilz.. Ecchymosenanf der Serosa der Leber, der Nieren und der
Lungen. 7. In 5 Fällen Blutungen auf der Darmschleimhant.
8. In einem Falle von Exstirpation der strumös degenerierten
Drüse fand sich eine colossale Prostatahypertrophie (von der
Grösse zweier Männerfäuste). Eingehende mikroskopische
Untersuchung des ganzen Nervensystems ergab. 1. Hirn
oedem:– Erweiterung der pericellulaeren und perivasculaeren
Räume, Exsudate in der Umgebung der Gefässe. 2. Punkt
förmige Blutungen per diapedesin in allen Theilen des Cen
tral-Nervensystems. 3. Das die Nervenzellen umgebendeCa
illarnetz deutlich hervortretend. 4. Im Nerventheil der
ypophysis eineVermehrung der längs denGefässen liegenden
Bindegewebszellen; im Darn.theil der Hypophysis war in
einigen Fällen die Colloidmenge vermehrt; Theilungsfiguren
in den Hypophysiszellen wurden nicht beobachtet. DieseVer
änderungen sprechen nach Verf, nicht für eine vicarirende
Hypertrophie, eher für Degenerationserscheinungen, durch
Circulationsstörungen bedingt. 5. An den Intervertebral
ganglien und den peripheren Nerven wurden keine patholo
ische Veränderungen gefunden.– Nähere Untersuchung der
efässwände ergab die bekannten Arnold'schen Verände
rungen der Endothelien, worauf die Durchlässigkeit der Ge
fässwände zurückzuführen ist.

Von sehr grossem Interesse sind die vom Verf. an den
Nieren constatiertenpathologischen Veränderungen. Er fand:
1. venöse Hyperaemie, 2. Blutungen per diapedesin in die
Baumann'sche Kapsel, 3. Erweiterung der Letzteren und
Vergrösserung der Malpigi'schen Knäule, 4. Fettdegenera
tion der Epithelien der Ferein'schen Pyramiden (viel stärker,
als dies normal bei Hunden beobachtet wird). 5. In den
Harncanälchen der Rinde einzelne harnsaure Infarcte (harn
saures Ammoniak). 6. In einem Falle, wo der Hund noch
23 Tage lebte, fand Verf. eine grobkörnige Niere. 7. Im
Lumen der Baumann'schen Kapsel und in den gewundenen
Theilen der Harncanälchen fanden sich Häufchen von homo
genen colloiden oder hyalinen Kugeln, die den Durchmesser
eines rothen Blutkörperchens um das vierfache übertrafen.
Die mikrochemischeUntersuchung ergab, dass es sich wirk
lich um Colloidmasse handelte. In normalen Hundenieren
konnte Verf. diese Beobachtung nicht machen. Dieselben
Kugeln fand Verf. in einem Falle auch im Harn des operierten
Hundes (leider wurde in den anderen Fällen darauf wenig
geachtet).
Um die Frage zu entscheiden, ob die Erkrankung der
Niere bei den thyreodektomirten Hunden wirklich als Todes
ursache aufzufassen sei, stellte Verf. eine ganze Serie von
Experimenten an, wobei nach partieller und totaler Thyreo
dektomie die eine Niere ausgeschnitten wurde. Die Versuche
weisen darauf hin, dass so lange die Nieren normal functio
niren und die im Blut der thyreodektomirten Hunde circuli
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renden Produkte ausführen, die Thiere leben können, es ge
nügt nun das Ausschneiden der einen Schilddrüsenhälfte, das
von Thieren mit gesunden Nieren ohne Störung vertragen
wird, unn bei nephrektomirten Thieren den Tod unter den
Erscheinungen der Tetanie hervorzurufen. Eine Niere ist
offenbar nicht im Stande auch die geringe Toxinmenge auszu
führen, welche durch die Exstirpation einesTheils der Schild
drüse entsteht und in's Blut gelangt. Dadurch erklärt auch
Verf. die oben geschilderten Einflüsse der Diät: bei der Milch
diät werden die Nieren länger geschont, als bei der Fleisch
diät. Auf Grund dieser Experimente spricht sich Verf. dahin
aus, dass der Tod nach der Thyreodektomie nicht durch die
Veränderungen des Nervensystems bedingt werde, sondern
durch die Erkrankung und colloide Degeneration der Niere.

Abel man n.

V. Congress russischer Aerzte.
Abtheilung für innere Medicin
(referiertnach Wratsch JN 1,2 und3).

Sitzung vom 28. December 1893.
Ehrenpräsident Professor Obraszow.

1.Obraszow: «Ueber die diagnostische und prognostische
Bedeutung der Palpation des Ileum und der Mesenterial
drüsen bei Unterleibstyphus».

Seit 1890 hat Vortragender auf dieses Symptom besondere
Aufmerksamkeit gerichtet. Bei Palpation in der rechten fossa
iliaca fühlte er bei Typhösen nebendemBlinddarm noch einen
Darmtheil von der Dicke eines Zeigefingers, der auf Druck
schmerzhaft, häufig von unregelmässiger Configuration war.
Dieser Darmabschnitt (6–8 Cm.) lang, lag in der Tiefe der
Fossa iliaca und verlief schräg von oben aussen nach unten
innen; sein oberes Ende verlor sich an der inneren Fläche des
Blinddarms, sein unteres Ende am äusserenRande desrechten
m. rectus abdominisbeim Eingange in’s kleine Becken. Bei
Sectionenüberzeugte sich O, dass dieser Darmabschnitt einen
Theil des Ileum repräsentiert, und zwar denjenigenTheil, der
aus dem kleinen Becken hinaufsteigt und in's Coecum einmün
det. Unter 23 Fällen von Unterleibstyphus palpirte O. diesen
Ileumabschnitt in 14 Fällen; er überzeugte sich ferner, dass
die Fälle, wo dieser Darmabschnitt bei Palpation als uneben,
dick und schmerzhaft erscheint, eine schlechtePrognosegeben,
dagegen in Fällen, wo er schmerzlos und nicht breit ist, der
Ausgang gewöhnlich ein günstiger ist. Weitere Beobachtungen
ergaben, dass ebensoprognostisch wichtig die Palpation der
Mesenterialdrüsen in der Mitte desLeibes, zwischen demRande
des m. rectus und dem aufsteigendenColomschenkelsein kann.
In den letzten 4 Monaten beobachtete Vortr. 12 Fälle von
Typhus abdominalis; in 7 leichten Fällen konnten die Mesen
terialdrüsen nicht papiert werden, in einemFalle gelang dieses
wohl, doch genas der Patient, in einem Falle konnte O. die
vergrösserten Drüsen abtasten, der betreffende Patient starb
an Perforativperitonitis, in einemanderen Falle gelang es O.
sowohl den verdickten und schmerzhaften Ileumlabschnitt, als
auch die Drüsen hindurchzufühlen, auch dieser Kranke starb
an Perforationsperitonitis. Vortr. meint, dass sowohl die Pal
pation des verdickten, auf Druck schmerzhaftenIleumabschnit
tes, als auch das Abtasten der vergrösserten Mesenterial
drüsen diagnostisch und prognostisch verwerthet werden kön
nen; Vorsicht ist bei der Palpation geboten.
K.Wolowski bemerkt, dass die Technik der Palpation
der Bauchhöhlenorgane durch die Methode von Glénard ver
einfacht wird; mittelst dieserMethodegelinge esin denmeisten
Fällen die vergrösserten Mesenterialdrüsen durchzufühlen, so
dass diesesSymptom wohl kaum prognostischen Werth habe.
Auch K.Wagner und Geissler sprechendieserPalpation
jeden prognostischen Werth ab, dabei könnte oft gegen das
Princip «ne noceas»gesündigt werden.

2. K. Wagner: «Wie häufig werden Fälle von Fehlen der
Salzsäure im Magen beobachtet?»

Es wurden 216 (126Frauen und90Männer, Fälle von chroni
schen Magen- und Darmaffectionendarauf hin untersucht. In
39 Fällen wurde keine Salzsäure gefunden, davon war nur
in 6 Fällen Carcinom zu constatieren,bei 33 Fällen deutete
sonst nichts auf ein Krebsleiden hin.
Es wurde somit von 210 Fällen von chronischenAffectionen
des Magendarmtractus in 15,71pCt. Fehlen von HCl. beobach
tet. Auf Grund dieser Beobachtung spricht W. dem Fehlen
der Salzsäure jeden diagnostischenWerth ab. Die 33 Fälle
theilt W. in 2 Abtheilungen ein a) 12 Fälle; wo die Reaction
desMagensaftes neutral oder alkalisch war und keine Pepton
reaction vorhanden war, b) 21 Fälle: saure Reaction, Pepton

reaction. Das Fehlen von HCI. wird am häufigsten im Alter
von 20–30 Jahren beobachtet.W. schliesst sich der Meinung
an, dass das Fehlen von HCl. zur carcinomatösenErkrankung
führen könne, nicht aber bedinge der Krebs das Fehlen der
Salzsäure.
In der Discussion behauptet Lewin, dass das constante
Fehlen von Salzsäure wohl von diagnostischer Bedeutung sei;
der atrophischeMagencatarrh gehöre zu den seltenenErkran
kungsformen, desshalb käme in erster Linie immer dasCarci
nom in Betracht.
Tsche glow referiert über einen Fall, wo die Krebsge
schwulst aus einemvernarbten Magengeschwür hervorgegan
gen war; der Magensaft enthielt Salzsäure in grossen Mengen.

3.Th. Geissler: «Zur Frage von denOedemenohne Albu
minurie».
Vortrag erscheint ausführlich im Wratsch.

Ab el man n.

Abtheilung für Kinderheilkunde.

I. Sitzung am 30. December.
Wahl des Prof. M. D. Ponomarew (Charkow) zum Ehrenpräsi

denten.

I.W. G. Baraz: «Ueber Maassregeln zur Bekämpfung der
Blenorrhoe der Neugeborenen»(in Abwesenheit desAutors
verlesen von I. W. Troitzky).
Die völlige Unbekanntheit der Bevölkerung mit der Aetiolo
gie diescr Erkrankung und mit den Mitteln zu ihrer Verhü
tung ist der Grund ihrer ausserordentlichenVerbreitung nicht
nur unter der ländlichen, sondern auch städtischen Bevölke
rung. Da die Mütter sich ausserdem meist zu spät an den
Arzt wenden, sind die traurigen Folgen der Blenorrhoe der
Augen häufig nicht mehr zu vermeiden. Die «Gesellschaftzur
Unterstützung kranker Kinder» in Kiew hat daher ihre be
sondereAufmerksamkeit auf diese Krankheit gerichtet. Vom
Mai 1882bis December1893betrug die Zahl der Augenkran
ken 4,22 pCt. der Gesammtzahl der im Ambulatorium der Ge
sellschaft.Behandelten;an Blenorrhoe litten 927 pCt. der Augen
kranken (oder 04pCt. aller Kranken). In denSommermonaten
wuchs ihre Zahl. Unter ihnen war ein 3-tägiges Kind; die
übrigen waren 3Tage bis 6 Mon.,alt. Was nun die Maassre
geln znr Verhütung der Krankheit anbetrifft, so hält B. die
Ausgabe populärer Brochüren, öffentliche Vorlesungen etc. für
ungenügendund plaidirt für Bekanntmachung derGeistlichen
mit demGredé'schenVerfahren, dadieselbendie Neugeborenen
bald nach der Geburt zu Gesicht bekommen und rechtzeitig
die Erkrankung verhüten können.
In der Discusion wird allgemein das Verfahren Credé's als
das beste anerkannt und von dessenerfolgreichen Einführung
an einigen Orten Russlands im Sinne des Vortrages berichtet.
Die weitere Durchführung und Verbreitung dieser Maassregel
wird auf Antrag des Vorsitzenden der Abtheilung für öffentl.
Gesundheitspflegeübergeben.

2. Prof. N. I. Bystrow (Petersburg): «Ueber die Verbrei
tung der Rachitis unter den Kindern der ländlichen Be
völkerung einiger Ortschaften des Waldai'schen Kreises
(Gouv. Nowgorod)».

Nach Erwähnung der bekannten Theorien über die Ursache
der Rachhitis schildert Vortr., der die Sommermonateam oben
genannten Ort zu verbringen pflegt, die dortigen Klimat- und
Wohnungsverhältnisse. Er schätzt die Anzahl der rachitischcn
Kinder daselbst (bis zum 3. Jahre) auf mehr als 60 pCt. Die
schlechten Wohnungsverhaltnisse, die frühzeitige Abnahme
von der Brust und der durch schwere Arbeit geschwächteOr
ganismus der Mutter wirken begünstigend auf die Entwicke
lung der Krankheit. Angeborene Rachitis beobachteteVortr.
in 5 Fällen (alles Städter), acutes Auftreten in 2 Fällcn (ein
Kind von 11 Monaten, das andere von 8 Jahren). Alle übrigen
Fälle verliefen chronisch. Zum Schluss schlägt Vortr. folgende
Maassregeln zur Verhütung der Rachitis vor: 1) Bekannt
machung der Geistlichen mit den Grundregeln der Kinder
nährung; 2)'' der Hebammen mit denselben;3) Herausgabevon populären Regelnüber Kinderernährung von
Seiten der Landschaft; 4) verständige und leicht fassliche,
dem Bildungsgrad der Bevölkerung entsprechende Redaction
dieser Regeln; 5) Eröffnung von Krippen für die Kinder der
arbeitenden Bevölkerung in den Häusern der Gutsbesitzer.
In der Discussion giebt auf Anfrage des Vorsitzenden über
die Häufigkeit der Rachitis Troitzky für Kiew über50pCt. an,
ebensoKissél für Moskau. G, D. Sokolow macht auf den Ein
fluss der Ernährung aufmerksam. Die Tatarenweiber der Krim,
wo R. sehr selten ist, säugen ihre Kinder ca. 12–2 Jahre.
Im Allgemeinen nimmt die R. gegen Norden zu. Mit denVor
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schlägen des Vortr. ist er vollkommen einverstanden. Auf
Bystrow's Antrag wird die weitere Discussion auf die nächste
Sitzung verschoben,zu der ein zweiter Vortrag über Rachitis
angemeltet ist.

II. Sitzung am 31. December 1893
unter Vorsitz des Priv. Doc. J. W. Troitzky (Kiew).

1. J.W. Troitzky: «Unentgeltliche Verabreichung sterilisir
ter Milch am Ambulatorium der Gesellschaft zur Unter
stützung kranker Kinder in Kiew.

Die nach Bedarf verdünnte und unverdünnte Milch wurde
im Apparat vun Tedeschi (Padua), der ca. 250 Rbl. kostet, bei
100°im Verlauf von 4 Stunden sterilisiert, wobei die Tempe
ratur dank einem Regulator, konstant bleibt. Die in "4-’/2
Literflaschen steril. Milch wurde im Sommer auf Eis aufbe
wahrt. Im Apparat können 2–3 Wedro Milch auf einmal ste
rilisiert werden. Die Milch wurde verabreicht Säuglingen, die
an Magendarmkrankheiten litten und überhaupt in der Ernäh
rung heruntergekommenenKindern. In 3Monatenwurden 1244
Flaschen vertheilt. Das Resultat war ein sehr befriedigendes.

Die sterilisierte Milch wurde besservertragen als die gekochte.
In der Discussion bemerkte A. A. Kissel, dassim Olgahospi
tal zu Moskau seit 4 Jahren nur gekochte Milch angewandt
wird und mit derselben ebenso gute Resultate, wie mit der
sterilisiertenMilch erzielt wurden.

2.W. F. Jakubowitsch (Petersburg): «Zur Lehre der post
mortalen Temperatur und über das Wesen desFiebers bei
Kindern».

Vortr. hat in 5 Jahren an 42 Leichen stündliche Tempera
turmessungen die ersten 24 Stunden nach demTode gemacht
und dabei gefunden. dass die'' desTemperaturabfalls weder von der Temperatur im Moment des " odes noch
von der vorhergehenden Krankheit abhängt. Der Abfall der
Temperatur vollzieht sich sprungweise und nregelmässig,was
eine postmortale Wärmeentwickelung beweist. Doch ist die
Wärmeabgabe stets grösser als die Wärmeproduction. Nach
Verlauf von 24 Stunden ist dieTemperatur der Leichegewöhn
lich höher als die Zimmertemperatur. In den ersten5–6 Stun
den nach demTode wird ammeistenWärme abgegeben,beson
ders aber in der ersten Stunde (0,1–32“). Bei kleinen Kindern
sinkt die Temperatur schneller. Eine postmortaleTemperatur
erhöhung tritt bei Kindern äusserst selten auf. Die Ursache
der postmortalen Wärmeproduction, die sich weder durch bac
terielle Einwirkung, noch durch Beeinflussungvon Seiten eines
cerebralen Wärmecentrums erklären lässt, sieht J. in vorläufig
noch unbekannten chemischenProcessen,die in der Leiche5–28
Stunden nach demTode vor sich gehen. DieseUntersuchungen
erklären auchdasWesen desFiebers. Nach J.spielenbei der Ent
stehung des Fiebers alle GewebszelleneineRolle, da sie, durch
Bacterien oder sonstige Ursachen gereizt, mit gesteigerter
chemischer Umsetzung reagieren und dabei Wärme producirt
wird. Die durch Steigerung der Wärmeabgabe wirkenden An
tifebrilia verfehlen daher ihren Zweck und müsstenganz auf
egebenwerden. Die Zukunft gehört denAntitoxinen (Tetanus,
iphtherie).
n der Discussion giebt Vortr. auf Befragen an, dass die

Leichen ebensoangekleidet und bedecktwaren, wie im Moment
des Todes. Die Zimmertemperatur war 14–15'R. D. A. Soko
low hält die Versuche für wenig beweisend, da die Bedingun
gen nicht bei allen Leichen die gleichen gewesen sein können.
E. S. Botkin bemerkt, dass die Antitoxine nicht auf das
Fieber sondern auf die Krankheit selbst wirken sollen. Sie
erhöhen sogar die Temperatur. J.W.Troitzky möchte die
Antifebrilia bei Kindern nicht missen; natürlich sollen sie ver
ständig angewandt werden.

3) N. P. Gundobin (Petersburg): «Zur Pathologie der Den
tition».

Das Zahnen ist ein physiologischer Vorgang, der aber sehr
wohl Grund zu Erkrankungen abgeben kann, wie andere phy
siologische Vorgänge. Unter 80 Kindern sah G. 6 Mal locale
und 2 Mal allgemeine Entzündung des Zahnfleisches, die nur
vom Zahnen abhingen. Krämpfe beobachteteer 2 Mal. Beide
Kinder waren rachitisch. Der mehr oder minder starken Ent
wickelung des Epithelbelags des Zahnfleisches misst G. eine
gewisse f" bei. Zum Schluss formulirt Vortr. seine
Anschauungen folgendermaassen: 1) Krankheitserscheinungen
treten in seltenen Fällen in Folge von Dentition auf. 2) Beobach
tungen an rachitischen, scrophulösen und ähnlichen Kindern
sind auszuschliessen. 3) Ein Endresultat kann nur durch un
mittelbare ärztliche Beobachtung der Kinder und histologische
Untersuchungen gewonnen werden.
In der dritten und letzten Sitzung vom 2. Januar 1894
(unter Vorsitz des Priv. Doc.Troitzky) wurde nach einem
Vortrage W. P. Shukowsky’s: «Ueber die Häufigkeit der
Rachitis unter den Arbeiterkindern Petersburgs», der in der

Mitte vom Vorsitzenden unterbrochen werden musste,einVor
trag von A. A. Schepilewsky: «Ueber das ärztliche Berufs
geheimnissin Bezug auf Unmündige» gehalten.

Weyert.

Cholera-Section.

1. Sitzung 29. Decemb.1893, eröffnet vom Vorsitzenden S. S.
Botkin. Zum Ehrenpräses gewählt Prof. Th. Erismann.

J.W. K. Wyssokowitsch: «Ueber die Choleraepidemie
in der Stadt Charkow in den Jahren 1892–93».

Bei einer Einwohnerzahl von 200.000waren 1892 nur 52,
1893–48 Cholerafälle unter den Einheimischen, obwohl die
Zugereisten Kranken anfangs ohnealle Vorsichtsmaassnahmen
auf gewöhnlichen Droschken in die Hospitäler expediertwur
den. In Wirklichkeit sind die Erkrankungen an Cholera asiat.
noch seltener gewesen, weil in den angegebenenZahlen auch
Chol. nostr. mit einbegriffen ist. Während früherer Epidemien

is
t

die Erkrankungsziffer für Chol. in Charkow viel höherge
wesen. Dieser Unterschied ist nach Meinung des Vortragen
den durch den Umstand zu erklären. dass die Stadt seit 1881
mit gutem Quellleitungswasser versehen ist. Ueberhaupt hat
die Mortalität seit der Anlage der Wasserleitung sich von
40–60 pro mille bis auf 27–20 pro mille verringert. Ohne
die Ansteckungsmöglichkeit für die Cholera auf anderem vve
gen zu leugnen. windicirt Vortr. der Wasserversorgung eine
hervorragende ätiologische Bedeutung.

II. G. G. Bos hinski –Boshko: «Bericht über die Cho
lera-Epidemie von 1893 auf der Station Kursk. – Von
wo ist die Cholera nach der Niederlassung Jamskaja bei
der Station Kursk unmittelbar '' worden? –
Ueber den Einfluss verschiedener Bezugsquellen für das
Trinkwasser auf den Gang der Epidemie von 1893unter
den Angestellten der Eisenbahn».
Vortragender ging bei seinen Maassnahmen und Anordnun
gen anfänglich von der Voraussetzung aus, dass die Cholera
meist direct übertragen wird, wurde aber im Lauf der Epide
nie anderer Ansicht auf Grund folgender Thatsachen." Am
13. Juli 1892kam der erste Kranke auf der Stat. K. mit der
Bahn an. Der Perron wurde mit seinen Ausleerungen verun
reinigt. Gleich darauf passierteden Perron eine grosse Partie
Arbeiter, welche sich nach der nahegelegenen Niederlassung
Jamskaja begab. Jetzt wurde in Jamskaja die Cholera erwar
tet und dort ein Hospital eingerichtet, statt dessenbrach sie

in der in entgegengesetzter Richtung von derStation gelege
nen Stadt Kursk und ihren Nachbardörfern aus. In Jamskaja
trat sie erst viel später und sehr schwach auf. Bald darauf
gelang e

s

unter einer Partie von Erdarbeitern, welche schon
im März aus unverdächtigen Gegenden zugezogen waren, die
Cholera zum Stillstand zu bringen und zwar durch das Ver
bot rohes Wasser aus dem Flusse Sseimzu trinken, an dessen
oberen Lanfe gerade die Cholera wüthete. Am 13.September
1892fand eine Procession nach K. statt, wobei viel Volk aus
der Nachbarschaft zur Stadt gekommen war. Gleich nach
diesemEreigniss entstanden 2 neue Choleraheerde, von denen
der eine sich am Flusse Tuskar oberhalb Jamskaja befand.
Aus diesem Flusse erhält auch die Station K. ihr Leitungs
wasser. Nun erschien die Cholera auch auf der Station und

in Jamskaja, besonders in den Häusern am Flussufer. Noch
prägnanter kam die Bedeutung des Trinkwassers im Jahre
1893zum Ausdruck, wo es sich erwies, dass von 130 Cholera
fällen in Jamskaja, die überwiegendeMerzahl aus Häusern
stammte,wo Wasser aus demTuskar getrunken wurde, wäh
rend die Brunnenwassertrinker verschont blieben, obwohl sie
sich oft unter viel ungünstigeren hygienischen Bedingungen
befanden.
Aus seinen statistischen Aufzeichnungen theilt Vortr. Fol
gendesmit. Männer und Frauen erkrankten gleich häufig. Die
häufigsten Erkrankungen fallen auf dasAlter von 20–40 (die
sesAlter überwingt unter der Bevölkerung). Bei gleichemEr
krankungsprocent ist die Mortalität unter den Männern (559
pCt.) grösser als unter den Frauen und Kindern bis 15Jahren
(279 pCt.), wofür Vortr. den Alcoholmissbrauch als Erklärung
heranzieht. Am leichtesten wird die Cholera überstanden mit
10–20 Jahren. Ueber 60 Jahre gab 75pCt., 50–60 Jahre 50' Mortalität. Im Hospital war die Mortalität grösser alse

i Behandlung im Hause. 1
)

weil überhauptmeist dieSchwer
kranken in’s Hosp. gebracht werden, 2

)

derTransport an sich
schädlichwirkt. 3) weil viele erst im Stad. algid. ins Hospital
geschafftwerden.

III. S. J. Duben ski: «BerichtüberdieCholera-Epidemievon
1893im Nowossilschen Kreise desGouvernementsTambow».

Die Bevölkerung war in den beiden vorhergehendenJahren
durch Missernten oekonomisch und physisch geschwächt wor
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den. Im Jahre 1893war die räumliche Ausdehnung der Epi
demiegrösser als 1892 und zeichnete sich durch typischen
Verlauf aus, indem sie sich an den befallenen Orten ununter
brochen7 Wochen lang hielt und in der 3. Woche eine be
deutendeSteigerung der Erkrankungsziffer aufwies. Zur Be
kämpfung der Epidemie wurde neben medicinischer Hilfe für
Einrichtung von Thee- und Speisehäusern und für Kornver
theilungen gesorgt. Wo die Banern bereitwillig in die Hospi
täler eintraten, war die Mortalität im Hospital geringer als
in den Häusern. Es gehört Erfahrung dazu um die Bauern
zum Eintritt in die Hospitäler zu bewegen. Vortr. räth, Stu
denten der beiden letzten Curse (Jahrgänge) im Sommer zur
Landpraxis aufzufordern, damit sie die Eigenart des Landvol
kes genauer kennen lernen.

IV. M. J. Arustamow: «Ueber die Bekämpfung der Cholera
Epidemie von 1892 in Astrachan».

Zunächst Beschreibung des Weges der Cholera aus Indien
über Afganistan, Persien Transkaspien und den Kaukasus;
Hinweis auf die Bedeutung der Pilgerfahrten der Ostvölker
nach Mesched für die Verbreitung der Chol. und auf die Be
schleunigung der Cholerawanderung durch die Anlage der
transkaspischen Bahn. Der russische Consul in Meshed kann
von der Annäherung einer Epidemie erst dann Meldung thun,
wenn sie bereits dort am Ort stark entwickelt ist. Vortr. ver
langt daher, dass demConsul Aerzte zur Seite gestellt werden,
welche jeden verdächtigen Fall untersuchen und gegebenen
Falls rechtzeitig berichten können. 1892war dieCholera schon
auf russischemGebiet, als man sich erst zu Schutzmaassregeln
anschickte.

Auf der Rhede von Astrachan wurde ein schwimmendes
Hospital mit 30 Betten eingerichtet. Auf einer 2. Barke ein
bacteriologisches Laboratorium und auf einer dritten Desin
fectionsvorrichtungen für Waaren und Menschen (es konnten
300–400 Mann schon täglich abgefertigt werden). Der erste
Cholerafall wurde auf einem Dampfer am 12.Juni entdeckt.
Späterhin war der Zuzug von Kranken so gross, dass beson
dere geräumige Baracken auf dem Festlande errichtet werden
mussten. In derStadt Astrachan brach dieEpidemieam 14.Juni
aus, erreichte nach 10 Tagen das Maximum, hielt sich auf
diesem2 Wochen und sank dann in 20 Tagen zum Minimum
ab. Ebenso verläuft die Epidemie gewöhnlich auch in Persien
wo keinerlei Schutzmassnahmen ergriffen werden; auch dort
steigt die Mortalität nicht über 3–4pCt. der Gesammtbevöl
kerung. Daher verdienen die Desinfectionsmaassnahmenkeine
besondere Beachtung. Zur Erklärung des Erlöschens der Cho
lera genügt nicht die Annahme, dass die Bevölkerung immun
gewordensei,denn 1)einmaligesUeberstehenderCholera schützt
nicht vor Wiedererkrankung, 2) in heissenGegenden läuft die
Epidemie schneller zu Ende als in kalten, wo sie sich Jahre
lang hält. Nach Beobachtungen desVortr, entwickeln sich die
Bacterien der Cholera und desThyp. abd. zwar schneller bei
37°C, verlieren dafür aber auch schnell ihre Virulenz; bei
niedriger Temperatur tritt das umgekehrte Verhalten ein.

W. J. Grebens c htschikow demonstrirt statistische
Cholera-Karten.

An die Vorträge schloss sich eine lebhafte Debatte, vorwie
gend über die Bedeutung desTrinkwassers für die Verbrei
tung der Cholera. Gegen die "# sprachen sich aus
Kolski, Dalshenkow, Lebedew.Erismann. Es nahmenausserdem
an der Debatte Theil: Schtscheglow, Jawein, Lewin, Geisler
Moltschanow. Ferner: Wlaew stellt die Mortalität an Chol.
in directe Abhängigkeit von der Virulenz der Commabacillen;
Beloussow theilt einen Fall mit, wo eine Gruppeninfection
durch Genuss von Wasser aus einem commabacillenhaltigen
Brunnen stattgefunden hatte; Wassiliew berichtet, dass von
15Soldaten welche an einemFlusse arbeiteten, einer erkrankte
und zwar nach Genuss von Flusswasser – im Regiment war
noch keine Cholera gewesen, wohl aber in der am Fluss gele
genenStadt; S. Botkin hat in mehreren Fabriken mit eigener
Wasserleitung die aufgetretane Chol. erlöschen sehen, sobald
die Wasserleitungen geschlossen wurden.

V.

2. Sitzung 31. December 1893
Ehrenpräses Prof. Lukjanow darauf Priv. Doc.Wyssokowitsch.

I. Prof. M. J. Afanassjew in seinemund Frl. N. K. Schulz
Namen: «Ueber den Nachweis von Koch'schen Cholera
bakterien im Newa-Wasser».

Im Auftrage von Dr. Roschtschinin hatte Prof. Poehl das
Wasser im Winterpalais, welches seine eigene Wasserleitung
besitzt in Untersuchung genommen.Als er in denWasserpro

ben, welche mit einem Zusatz von 1 pCt. Pepton und NaCl.
2–3 Tage bei 37°C. gestanden hatten, Cholerarothreaction
erhielt und unter anderen auch gekrümmte Stäbchen fand.
übergaber dieweitere Untersuchung demVortragenden. Diesem
gelang es nicht sogleich Reinculturen durch das Plattenver
fahren zu erzielen, sondern erst nach combinierterUmzüchtung
auf Peptonlösungen und Platten. Die Bacillen entsprachenbe
sonders in den Bacillenculturen durchaus den Koch'schen. In
Gelatine- und AgarCulturen wurden auch mehrgeradeStäbchen
gefunden, welche den bipolaren Stäbchen Wiltschur's völlig
gleich waren. Die Colonien auf Gelatineplatten waren für
Cholerabacillen characteristisch. Milch brachten die Bakterien
nicht zur Gerinnung; in Peptonlösungengabensie die Cholera
roth-Reaction. Meerschweinchenwurdenvon ihnen unter Tempe
raturerniedrigung getödtet. Da nebenher auch Bac. coli com.
gefunden wurde, so muss die Leitung so angelegt sein, dass
sie beständig durch menschliche Ausleerungen verunreinigt
werden kann. Dieses Auffinden von Choleravibrionen im Newa
Wasser gerade während eines erneutenAufflackerns der bereits
etlöschenden Epidemie, verdiente nach demVortr. Beachtung,
auch wenn das Wasser nicht die einzige Infectionsquelle ist.
Die Debatte (Steinberg, Karamanenko, Botkin, Erismann,' dreht sich um die epidemiologischeBedeutung des(UI)01ES,

II. M. A. Schtcheglow: «Bericht über die bakteriologischen
Untersuchungen, ausgeführt im bakteriologischen Kabinett
des Landschaftshospitals für das Gouvernement Tula wah
rend der Cholera-Epidemie 1893».

Vortr. weist unter anderem darauf hin, dassaufGrund eines
negativen Ergebnisses der bakteriologischen Untersuchung, die
Diagnose auf Cholera nicht bestritten werden darf, da das
Resultat der Untersuchung auch von demZeitpunkte abhängig
ist, wann dieselbe vorgenommenwird.
Debatte: Geisler sagt, die Commabacillenwerden gewöhn
lich nur bis zum 6. selten bis zum 18.Tage im Stuhl gefunden.
Lewin: Der negative Befund ist nur beweisend,wenn eine
andere pathog. Bakterie gefunden wird; sonst ist das Nicht
auffinden der Commabacillen auf technischeFehler zu schieben.
Zur Zeit der Epidemie kommenauch Gastroenteritiden vor, bei
denen dann eine andere Bakterie gefunden wird z. B. Bac. coli
com. bisweilen fast in:: fandCommabac.
bei einem Kranken, welcher nur Durchfall (nicht Cholerastühle)
und niedrige Temperatur (358-–36) hatte.

III. N. A. Schmitz: «Ein Fall von Complication der Cholera
(Recidiv) mit Muskelcontracturen».

12-jähriger Knabe hat den ersten Choleraanfall vom 22. bis
30. Juli. Das Recidiv beginnt am 7. August mit Durchfall,
Erbrechen und Krämpfen. Tags darauf hört der Durchfall auf
die Krämpfe dauern fort, 38"; am folgenden Tage 40; bis zum
10. Krankheitstage bleibt die Temperatur hochund sinkt dann
in 4 Tagen zur Norm. Am 4. Krankheitstage entstehenplötz
lich Contracturen in allen Gelenken des rechten Armes und
der rechten Hand, im rechten Knie und in beiden Füssen, so
dassdieselbenEquin-Stellung einnahmen.In den contr. Gelenken
ist active undpassive Bewegung unmöglich. Nach einer Woche
gesellt sich Ausglättung der linken Gesichtshälfte hinzu; die
Zunge Incliniertnach links. Therapie: warmeWollbäder, Chloral
hydrat, Brompräparate. Dauer der Krankheit 7 Wochen. Die
Besserung beginnt 1. September. Dieser Fall von Cholera
Starrkrampf unterscheidet sich von denvon Eichhorst, Strüm
pell und Diculafoy beschriebenenhauptsächlich dadurch, dass
die Krämpfe nicht anfallweise auftraten, sondern über 12 Mo
naten continuirlich fortbestanden.

IV. N. D. Wolkow: «Einige Sonderheiten der Choleraverbrei
tung in den Jahren 1892–93, beobachtetim Orlow'schen
Gouvernement».

Trotz der allseitigen Einschleppung entwickelte sich die
Epidemie doch nur in bestimmtenKreisen. 1892waren haupt
sachlich ergriffen das Don- und Ssosna-Bassin, 1893das Oka
Bassin. Während die beiden erstgenanntenBassins frei blieben.
Debatte: Dubenski nimmt einenZusammenhangzwischen der
Cholera-Verbreitung und den ökonomischenBedingungen (z. B.
Misswachs) an. Schtcheglow hat einen solchen Zusammenhang
nicht beobachten können, wohl abar das Gegentheil.

Woblyi kommt wieder auf die directe Uebertragung der
Cholera zu sprechen.

Priv. Doc. Wyssokowitsch schliesst die Sitzung mit eini
gen Worten über den Werth jeder Beobachtung, welche zur
Klärung der Verbreitungsfrage der Cholera beitragen kann.

Wladimir off.
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RUSSISCHE MEDIINSHE |TERATUR
No. 3.

V. Congress russischer Aerzte.
Section für Augenkrankheiten.

Nach demOriginalbericht desDr. R.Katz, Wratsch 1894.N 1.
I. Sitzung am 28. December.
Präsident Prof. A. W. Chodin.

1. Prof. Bellarminow: «Kurzer Bericht über die Thätigkeit
der augenärztlichen fliegenden Colonnen».

Die sog. «fliegenden Colonnen wurden im vergangenen
Sommer vom Blindencuratorium der Kaiserin Maria Alexan
drowna ausgesandt, um der Landbevölkerung einiger Gegen
den des Reiches die nöthige augenärztliche Hülfe zu leisten
und zugleich das Bedürfniss der Bevölkerung nach einer solchen
kennen zu lernen. Es wurden in verschiedeneGouvernements
im Ganzen 7 Augenärzte commandiert,unter welchen auch der
Vortr. sich befand. Die Thätigkeit der Colonnen hat sich als
äusserst fruchtbar erwiesen: Bei einer durchschnittlich 12–2
monatlichen Dauer der Abcommandirungenwurden im Ganzen
1466 Augenoperationen, darunter 228 Staarextractionen ge
macht. Da die abcommandiertenAerzte rasch das Vertrauen
der Bevölkerung gewannen, wurden sie von hilfesuchenden
Augenkranken überlaufen. Hierdurch ist das dringende Be
dürfniss der Landbevölkerung nach augenärztlicher Hilfe und
der empfindliche Mangel einer solchen bei der gegenwärtigen
Organisation des Medicinalwesens in der Provinz zur Evi
denz erwiesen. (Der Bericht wird in extenso veröffentlicht
werden).

In derrecht lebhaftenDiscussion(Tairow, Dolshenkow,Du
browo, Denotkin, Kortschak, Roshdestwenski, Reich)
sprechen sich die meisten Redner, so besonders auch einige
Landärzte, sympathisch über das Institut der fliegenden Co
lonnen aus. Zugleich aber wird betont, dass die so grosse
Arbeitsleistung derselben im Vergleich mit dem überall im
Reich vorhandenen Bedürfniss dennoch nur verschwindendge
ring sein kann. Daher sollen zum Kampfe gegen die Augen
krankheiten und gegen die Blindheit allenthalben die localen
Kräfte, die ortsansässigenAerzte, also besondersdie Landärzte
herangezogen werden; man gebe diesen die Möglichkeit, sich
in der Augenheilkunde weiter auszubilden und zugleich die
Mittel, dieselbe auszuüben, (Dolshenkow, Chodin)

2. Dr. Schroeder: «Zur Frage der mechanischenBehandlung
desTrachoms».

Vortr. empfiehlt, nach einemUeberblick über die Entwicke
lung der mechanischenTrachombehandlung, aufGrund reicher
eigner Erfahrung die von ihm vor 5 Jahren, bei Gelegenheit
des III. Congresses, angegebeneAusbürstung der Trachom
follikel mittels eines '' Das Instrument dringt bequem in alle Taschen und Falten der Conjunctiva und esge
lingt so meist in einer Sitzung alle sichtbaren Follikel zube
seitigen. Tiefer sitzende Follikel pflegt Vortr. ausserdemmit
der Pincette auszudrücken, diffus infiltrierte Falten der Con
junctiva excidirt er mit der Scheere. Die Heilung nach dem
Eingriff geht unter Anwendung von Sublimatumschlägen
(1 #00) rasch von statten, die Patienten können schon nach
einigen Tagen wieder arbeiten. Manchmal zeigt die Conjunc
tiva am folgenden Tage einen fibrinösen (croupösen) Belag;
die Schwellung ist immer nur eine sehr geringe, Läsionen der
Cornea kommenbei einiger Vorsicht nicht vor. Der Eingriff
ist trotz Cocain schmerzhaft, aber doch nicht mehr als bei den
anderen Methoden. Die manchmal – aber durchaus nicht
immer – restierendenNarben sind immer nur unbedeutend,
meist ganz oberflächlich, strichförmig. Recidive, welche bei
dieser Methode ebensowie bei jeder anderen gelegentlich vor
kommen,werden in derselbenWeise behandelt.

(Discussion: Wygodski, Peunow, Wolkow).

3. Dr. Schönberg: «Zur Aetiologie des trachomatösenEntro
pium der Lider».

Für die Entstehung des trachomatösen Entropium ist nicht
die narbige Schrumpfung der Conjunctiva, sondern der Pannus

Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift». 1894,

trachomatosusund der durch diesenhervorgerufene und unter
haltene Blepharospasmusverantwortlich zu machen. Der Pan
nus ist (nach Raehlmann) nicht die Folge mechanischenIn
sultes der Cornea, sondern eineLocalisation destrachomatösen
Processes: «Trachoma corneae».Oft fehlt bei narbiger Schrum
fung der Conjunctiva das Entropium: andrerseits sah Vortr.
in einer Reihe von Fällen bei Abwesenheit jeglicher Narben
in der Bindehaut des oberen Lides, aber bei gleichzeitig be
stehenden Pannus, eine Formveränderung des Lidrandes, be
stehend in einer Abschleifung der hinteren Lidkante, wodurch
schliesslich der intermarginale Lidkantentheil in eine Ebene
mit der Conjunctiva rückt. Diese Formveränderung ist auf
Druckwirkung seitens des spastisch contrahirten M. orbicula
ris zurückzuführen, welcher die Lidkante gegen den Bulbus
drückt. Weiterhin kommt es auch zu einer Verkrümmung des
ganzen Lidknorpels. Aus dieser Theorie ergiebt sich als prak
tische Folgerung, dassnach derOperation desEutropium jeder
zeit ein Recidiv eintreten kann, solange die pannöse Keratitis
fortbesteht.

Discussion: (Bellarminow, Dohnberg, Rud1n.)

Prof. Bellarminow hält es, beimMangel anatomischerUn
tersuchungen, nicht für gerechtfertigt, dort, wo die Conjunc
tiva an ihrer Oberfläche keine Narbenzeigt, solche überhaupt,

auch in den tieferen Schichten auszuschliessen. Dass der Ble
pharospasmusan sich, bei gesundem Lidknorpel, nicht zu Eu
tropium führt, lehrt u. a. die tägliche Erfahrung bei der scro
phulösen Keratitis.

4. Prof. Dohnberg: «Ueber die Aseptik in der Augen-Chi
rurgie».

Nach einigen einleitendenWorten über die Vorzüge der
Aseptik gegenüber der Antiseptik, schildert Vortr. dasseit l'/2
Jahren von ihm im klinischen Institut und in seiner Privat
heilanstalt geübte Verfahren. Dasselbebesteht wesentlich in
Folgendem: Abwaschung der Wände und der Diele des Ope
rationszimmers mit heissemSeifenwasser, der Möbel mit Subli
mat 1:1000 und grüner Seife, des Operationsgeräthes mit
Sublimat, 1 :1000,Desinfection der Hände mit Sublimat 1:2000
und Kaliseife, Kochen der Instrumente in 1pCt. Sodalösung,''n der Umgebung des Auges mit Sublimat 1:2000
und Seife, Sterilisation der Tropfflüssigkeiten durch Kochen,
der Verbandstoffe durch strömenden Dampf, Ausspülung des
Conjunctivalsackes mit sterilisierter physiologischer Kochsalz
lösung. Vortr. ist mit den Resultaten sehr zufrieden. Insbeson
dere werden nach der Staaroperation stärkere Iritis mit Ver
klebungen und Keratitis traumatica seltener gesehen, als bei
dem früher geübten antiseptischenVerfahren. Unter 165Staar
extractionen 3 Verluste.

Discussion: (Peunow, Bellarminow, Denotkin, Du
browo, Gorochow, Schroeder.)

Dr. Peunow ist in der Lage, unter den einfachstenVer
hältnissen zu operieren,auch dieStaarextractionen oft ambula
torisch zu machen, wobei nur das operierteAuge verbunden
wird. Trotzdem hat er bei seinenStaarextractionen nur 1pCt.
Verlust (?!)

Dr. Bellarminow bemerkt, dass das beschriebeneVerfah
ren nicht eigentlich ein «aseptisches»genannt werden dürfe,
da auch Antiseptica dabei in Anwendung kommen.

Dr.Denotkin erklärt den günstigen Ausgang einer Opera
tion ohne Aseptik aus der geringen Zahl der im Conjunctival
sack etwa vorhandenen Keime und aus der raschen Verkle
bung der Wunde. Ausserdem aber kommees auch wesentlich
auf die Technik des Operateurs an; je vollkommener diese
ist, desto geringer ist das durch die Operation gesetzte
Trauma.

Dr. Gorochow hält das antiseptische Verfahren im Allge
meinen für leichter durchführbar als das aseptische. Die den
Antisepticis zugeschriebenen Nachtheile erkennt er nicht an:
Sublimatlösungen von 1:5000, ja selbst 1:2000–3000 reizen
die Conjunctiva nicht.

Dr. Schroeder wendet seit einem Jahr zur Desinfection
des Conjunctivalsackes das Hydrargyrum cyanatum 1:5000an
und ist damit sehr zufrieden; dasAuge wird dadurchgarnicht
gereizt.
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II. Sitzung am 29. December.
Präsident: Dr. A.W. Ljubinski.

1. Dr. Ljubinski: «Ueber die Differentialdiagnose zwischen
Trachom und Follikulärcatarrh vom klinischen Stand
puncte».

Der Follikulärcatarrh schwindet oft rasch nach Beseitigung
der äusseren Schädlichkeiten, welche ihn hervorrufen, so auch
bei Beobachtung grösserer Reinlichkeit. Die Follikel sitzen in
einer im Uebrigen fast normalen Conjunctiva. In vernachläs
sigten Fällen können sie aber auch ulceriren und zu ober
flächlicher Narbenbildung führen. Immer aber fehlt beim Fol
likulärkatarrh die adenoide Infiltration der Conjunctiva; diese
ist charakteristisch für das Trachom, bei welchem die Follikel
sich ausserdem meist gleichzeitig an verschiedenen Stellen der
Conjunctiva, nicht nur an den Uebergangsfalten entwickeln.
Ein weiteres Characteristicum des Trachoms ist die Wuche
rung des Papillarkörpers, welche Vortr. für die Bildung tiefer
Narben verantwortlich macht.

Discussion: (Chodin, Lawrentjew, Bellarminow, Wy
godsky, Medem,Wolkow)
Prof. Chodin hält dieangegebenen differentialdiagnostischen
Momente nicht für hinreichend zu einer klinischen Unterschei
dung zwischen Follikulärcatarrh und Trachom. Auch die ade
noide Infiltration kann bei jeder Entzündung der Conjunctiva
vorkommen. Die Unterschiede sind nur graduelle. Die Bezeich
nung «Trachom» ist ganz aufzugeben; beide Affectionen (Fol
likulärcatarrh und Trachom) sind als «follikuläre Conjunctivi
tis» zu bezeichnen.

Dr. Lawrentjew bekennt sich auf Grund seiner militär
ärztlichen Erfährung als Unitarist. Aber selbst die Dualisten
würden ein Bild, wie der Vortr. es gezeichnet. mit
Narbenbildung in der Conjunctiva, nicht als Follikulärcatarrh
anerkennen.

Prof. Bellarminow. So lange die Frage nicht auf anato
mischem und bakteriologischem Wege entschieden ist, wird
der Kliniker genöthigt sein, Trachom und Follikulärcatarrh
auseinanderzuhalten, besonders wenn an ihn die Frage heran
tritt, ob ein mit Follikeln an der Conjunctiva behaftetes Kind
vom Schulbesuch auszuschliessen sei oder nicht. Die Follikel
sind an sich nicht charakteristisch für das Trachom.

2. Dr. Gorochow: «Ueber die Anwendung antiseptischer Mit
tel bei der Behandlung von Augenkrankheiten».

Vortr. wendet bei gonorrhoischer Conjunctivitis und Trachom
Irrigationen von warmer Sublimatlösung (1:2000–3000), bei
anderen conjunctivalen und bei cornealen Processen solche
von warmer 2pCt. Borsäurelösung an.

3. Dr. Wygodsky: «Symblepharon posterius e pemphigo con
junctivae».

Casuistische Mittheilung eines Falles von doppelseitiger,
totaler Verwachsung beider Lider mit der Conjunctiva bulbi,
verbunden mit Xerose der letzteren und der Cornea, bei einer
24-jährigen Patientin, welche auch am übrigen Körper Pem
phigusblasen in verschiedenen Stadien aufwies.

4. Dr. Dolganow: «Ein seltener Fall
logischer Excavation».

Die Excavationen nehmen an beiden Augen mehr als */3 der
Papilla ein. Die Niveau differenz zwischen tiefstem Punkt und
Rand der Excavation entspricht einemUnterschiede in der Re
fraction von 8 resp. 9 Dioptrien. Es wird eine Abbildung der
Excavationen vorgelegt.

von tiefer physio

5. Dr. Noiczewski: «Hydro-Electrotherapie» (mit Demonstra
tion einer Hydro-Electrode.)

Vortr. bespricht die bei der electrischen Behandlung von
Hornhauttrübungen zu beobachtenden Veränderungen und die
Anwendungsweise der von ihm construiertenElectrode. Dieselbe
gleicht einer gewöhnlichen Pipette und enthält in ihrer Axe
den electrischen Leiter; der Contact zwischen Electrode und
Auge wird durch Wasser hergestellt.

Discussion: (Demotkin, Dohnberg) d

6. Dr. Rudin: «Xerophthalmus, ' durch Vernähungder Lider» (mit Krankenvorstellung.)

Um die Verdunstung an der Oberfläche der xerotischen Con
junctiva und Cornea zu verringern und dadurch der Ein
trocknung entgegenznarbeiten, hat Vortr. der Patientin vor
3 Jahren an beiden Augen die ganze Lidsplatte bis auf eine
kleine Oeffnung vernäht. Jetzt sind die Corneae wieder spie

gelnd, (links besteht ein centrales Leukom) und dasSchren.
gen hat sich bedeutend gebessert. Ein ebensolchesResultat
wurde in noch zwei anderen Fällen erreicht.

7. Dr. Katz demonstriert seinen Apparat zur klinischenT
tersuchung des centralen und peripheren Lichtsinnes,

Der im «Wratsch» (1893 Nr. 9) ausführlich beschrie,
Apparat ist noch in einigen Puncten modificirt wori
Vortr. theilt zugleich einige mit demselben gewonneneRess
tate mit.

8. Dr. Natanson: «Ein Fall von spontan geheilterNetzhaut
ablösung» (mit Krankenvorstellung).

35-jährige Patientin. Hypermetropie. Als wahrscheinlich
Ursache der Netzhautablösung darf eine subretinaleBlut:
angenommen werden. An der Stelle der Ablösung findet si

e

jetzt eine prominente Narbe in der Netzhaut.
Discussion:(Bellarminow, Dohnberg, Serebrennikowa
Prof. Dohnberg sah in 3 Fällen, Prof. Bellarminow in

einem Falle spontane Heilung einer Netzhautablösung;e
s

handelte sich in allen diesen Fällen um myopischeAugen,

9
. Prof. Bellarminow demonstriert verschiedenemikrosk' Präparate (Veränderungen der Netzhaut beiMorbusrighti, Vernarbung einer Extractiouswunde bei Einklen

mung von Theilen der Linsenkapsel, '' im Glaskörper etc.) sowie einige makroskopische Präparate inGr
rin-Gelatine.

10. Dr. Blessig demonstrirt eine Sammlung makroskop
scher Präparate von pathologisch veränderten Augen. D

ie
in

Glycerin-Gelatine eingeschlossenen Präparate entstammen-

St. Petersburger Augenheilanstalt und betreffenhauptsächli
intraoculare Tumoren.

11. Dr. Ss ergejew stellt einen Kranken m
it
.

B
e
i

“utos
vor, der einen eigenthümlichen Spiegel

ietet.

12. Dr. Natanson demonstrirt mikroskopische Präparate
Netzhautblutungen bei Botriocephalus-Anaemie.

III. Sitzung am 30. December.
Präsident Dr. Peu now.

1
. Prof. Bell arm in ow und Dr. Dolg an ow:

Diffusion insAugeninnere beiverschiedenen path“
Zuständen».

Die Versuche wurden nach der colorimetris“
thode (mit Fluorescin) ausgeführt und ergaben folge
sultate: a
)

bei acuten mit Veränderung des Parench“
hergehenden Entzündungen der Hornhaut (Ulcus ir -

ist die Diffusion vermehrt, und zwar um so mehr,
und ausgedehnter die Affection ist. b) Nach operat"
griffen a

n

der Hornhaut hängt die Diffusion von “
des Narbengewebes ab: bei frischen Narben ist. S

ie “

bei vollständig organisiertenweicht sie nicht von ''

c) Bei narbiger Degeneration der Hornhaut ist d
ie D

vermindert. d
)

Colobome der Iris haben keinen “die Diffusion in die Vorderkammer und in den G
l '

e
) Erhöhung des intraocularen Druckes vermindert d
ie

sion. f) Der Diffusionsstrom erreicht den Glaskörper"
kischen Auge schneller als im normalen.

re
n

2
. Dr. Schroeder: «Ueber die Resultate der 0 ' -handlung der höchstgradigen Myopie durchEX"

Linse».

Vortr. berichtet über 10 im Laufe der letzten 3'
der St. Petersburger Augenheilanstalt wegen“Myopie nach der Methode von Fukala ausgeführt # J

nen. Dieselben betrafen 9 Patienten im Alter von IT
ren. (Einem wurden auf seine dringende Bitte sure" r:
Augen operiert.) Die Myopie der zu operierenden '
14–24 Dioptrien, die Sehschärfe mit stärksten Gläser" g

mehr oder weniger ausgesprochene Veränderungen' -
oidea bestanden in 8 Augen. Die Hälfte der'' e

Vortr. selbst ausgeführt. Das Resultat war in"
sehr befriedigendes, d

ie

Sehschärfe hob sich in'
diesen auf das 2-3-fache der früheren. Zwei Fälle ac

h
-

einen unglücklichen Ausgang; in dem einen "
Operation eine Blutung in der Macula lutea ein,
kam e

s

ein Jahr nach erfolgreicher Operation 2"
Iridocyclitis, welche von einer kleinen Iriseinheilun
gangen war; hier hatte wegen Abwesenheit der Z

und Mikrophakie die Extraction der Linse ohnePr"
Discission stattgefunden. Vortr. kommt zu folgende

a
)

Die Operation soll immer mit präparatorischer
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–– ausgeführt werden. b) Wenn die chorioidalen Veränderfin
gen die Gegend der Macula lutea ergriffen haben, soll finan
nicht operieren. c) Die Operation ist indicirt bei Myopie von
nicht weniger als 13 Dioptrien. d) Die Indicationen. Fukala's
können dahin erweitert werden, dass auch bei bestehenden
Veränderungen in der Chorioidea operiert werden darf. Die
günstigste Zeit für die Operation ist das Kindesalter, in
welchem noch keine chorioidalen Veränderungen bestehen,
die Wunden besser heilen und die Linsenmassen sich rascher
resorbieren.
Zum Schluss stellt Vortr. zwei so Operiertevor: eine junge
Dame, welche er selbst, und einen jungen Mann, welchen
Dr. Graf Magawly (an beiden Augen) operiert hat.
“ten sind mit dem Erfolge der Operation äusserst zuT1E2016Il.

Discussion: Dohnberg, Bellarminow,
gawly, Peunow):
Prof. Dohnberg meint die Indication für die Operation
bedeutend einschränken zu müssen; es sei zu bedenken, dass
dabei solche Augen, die ein gutes Sehvermögen – wenn auch
nur in nächster Nähe – haben, den Gefahren der Operation
ausgesetzt werden).

und Discission in mehreren Tempi – wie Fukala“

Wolkow, Ma

3. Dr. Schroeder: «Strahlenpilze (Aktinomyces) im unteren
Thränenkanälchen».

Die Pilzmassen waren vom Vortr. bei Schlitzung des Thrä
nenröhrchens als gelbliche körnige Masse gefunden worden.
Dasselbe war auch noch in einem zweiten Falle geschehen,
von welchem das Präparat dem Vortr. zugestellt wurde. Dass
die Pilze nicht in die Wand des Kanälchens eingedrungen
waren, ist wohl der sie umhüllenden Schleimschicht und den
antimykotischen Eigenschaften der Thränen zuzuschrei
ben. (Der Befund wird demnächst ausführlich veröffentlicht
werden.

-

4. Dr. Noiczewski: «Differentielle Methode der Sehschärfe
Bestimmung».

Mittheilung eines Falles, betreffend eine 17-jährige psycho
pathische Patientin, welche bei der Prüfung mit den gewöhn
lichen Buchstaben-Proben volle Sehschärfe aufwies, aber nicht
im Stande war, die Puncte auf der Burchhardt'schen Tafel
zu zählen. (Vortr. hat in der Section für Nerven- und Geistes
krankheiten einen Vortrag über denselben Fall unter demTitel:
«Seelenblindheit und Gonoanopsie» angekündigt).

5) Dr. Dolganow: «Ueber die Veränderungen des postope
rativen Hornhaut-Astigmatismus nach Staarextractionen».

An 20 Staar operierten(Graefe’s Methode) wiederholt vorge
nommeneMessungen mit demOphthalmometer (Javal-Schiötz)
gaben folgende Resultate:

a) Die erste, 2 Wochen nach der Operation vorgenommene
Messung zeigte verminderte Krümmung des zum Schnitt senk

Beide

rechten, vermehrte – des mit diesem parallelen Meridians;
später glich sich diese Differenz einigermassen aus, sodass der
definitive postoperative Astigmatismus – 1'2–2 Monate nach
der Operation gemessen – nur halb soviel betrug, wie der
bei der ersten Messung gefundene (durchschnittlich 28
Dioptrien).

b) Vergleichende Messungen vor und nach der Operation
ergaben ferner, dass auf die Grösse des definitiven postopera
tiven Astigmatismus die Wunahmeder Krümmung in demzum
Schnitt parallelen Meridian von stärkerem Einfluss ist, als die
Abnahme der Krümmung in dem zum Schnitt senkrechten
Meridian.

Discussion: (Peu now, Dohnberg, Bellarminow).

6. Prof. Chodin: «Ueber eine seltene Complication der Staar
extraction.

Vortr. sah bei zwei Geschwistern im Alter von 40 und 42
Jahren, bei der Extraction einer reifen, resp. überreifen Cata
racte unmittelbar nach dem Schnitt einen totalen Collaps,
nicht nur der Hornhaut, sondern desganzen Augapfels, infolge
dessendie Sclera sich in Falten legte und die Extraction nur
schwierig (mittels Schlinge und Häkchen) zu beenden war.
Das eine Auge heilte gut und erhielt eine gute Sehschärfe,
das andere ging an Panophthalmitis zu Grunde. Vortr. meint
für den auffallenden Collaps des ganzen Augapfels eine eigen
thümliche unelastische Beschaffenheit der Sclera verantwortlich
machenzu sollen, welche Eigenschaft den Geschwistern ange
boren sein mochte.

7.Wolkow: «Ist die Eröffnung der Kapsel bei der Staar
extraction erforderlich?»

Bericht über 300 ohne Kapselspaltung ausgeführte Staar
extractionen. Die Methode ist vom Vortr. bereits bei Gelegen

heit des IV. Congresses Russischer Aerzte mitgetheilt worden.
Der Schnitt wird in der oberen Hälfte der Hornhaut in der
Mitte zwischen Centrum und Peripherie geführt und hierauf
sogleich die Linse mit sammt der Kapsel zur Wunde hinaus
gepresst. Die Extraction in geschlossener Kapsel gelang in
84pCt. der Fälle; 16 mal wurde die gerissene und abgestreifte
Kapsel nachträglich mit der Pincette herausgeholt. Glaskörper
vorfall kam 96 mal (!) vor, Iritis 102 mal, darunter nochmals
schwere Iridocyclitis. Der Verband wird erst am 7. Tage ge
wechselt.

Discussion: Prof. D ohnberg hält die Extraction in ge
schlossener Kapsel nur unter gewissen, von Pagenstecher
angegebenen Bedingungen für statthaft und perhorrescirt die
allgemeine Anwendung dieser Methode auf alle Fälle. Die
Prof. Bellarm in ow und C hod in erklären sich gegen
die Methode des Vortr., weil sie dieselbe für zu gewaltsam
halten.

8. Prof. Bell arm in ow demonstriert nach Schluss der
Sitzung: 1) Ein Experiment am Kaninchen zur Bestimmung
der Diffusion nach der colorimetrischen Methode. 2) Ein Oph
thalmometer (Java l–S c h iötz) mit electrischer

Beleuchte

Section für Hygiene.

(nach «Wratsch»).

I. Sitzung, 29. December 1893,

eröffnet durch N. N. Brussjanin.

Zum Ehrenpräses wird Prof. Kowalkowski gewählt.

I. A. S. Tschemolossow: «Chemische Wasser-Reinigung».
Vortragender versetzte das zu reinigende Wasser mit "loopCt.
und "/50pCt. umkrystallisierten Alauns, worauf es klar wurde
wie destilliertes; die Reaction war dabei immer neutral, der
Geschmack gut. Einen Tag nach dem Zusatz gab das Wasser
in Fleischpepton-Gelatine keine Colonieen, wohl aber vom 2.
Tage an in wachsender Menge. Meist handelte es sich um
Coccen, sehr selten um Stäbchen: Verflüssiger wurden fast
gar nicht angetroffen. Die Untersuchung des Bodensatzes ergab
massenhaft Colonieen und dieselben Bakterienarten, die im un'' Wasser gefunden waren. Vortragender schreibt dieWirkung des Alauns auf die Verringerung der Bacterienzahl
nur zum geringen Theil der chemischen Veränderung des
Wassers zu. Der Haupteffekt wird durch die Bildung desNie
derschlages hervorgebracht, welcher alle suspendiertenPartikel
incl. Bacterien mitreisst. Das gereinigte Wasser ist entspre
chend der zugesetzten Alaunmenge reicher an SO3. Da das
Gewicht der Niederschlagsmenge bei Zusatz von "so pCt. und
"/1oopCt. fast gleich ist, so soll man sich mit der letzteren
Quantität begnügen, um unnöthige SO3-bildung zu vermeiden.
Vortr. empfiehlt diese Reinigungsmethode in Ermangelung
guter Filter anzuwenden, jedoch nicht zur Zeit von Cholera
epidemien, wo das Trinkwasser durchaus abgekocht werden
lllllSS.

Debatte: F. Schidlowski zieht die Wasserreinigung mit
Alaun jeglichem Filter vor, mit Ausnahme des Pasteur'schen.
Aleksejewski: Während früherer Choleraepidemien wurde
Alaun vorwiegend zur Wasserreinigung benutzt, aber auch
in der jüngsten Epidemie sei dieses Mittel vielfach mit Erfolg
angewandt worden.

II. P. N. Da c hnews ki:
Pasteur und Berkefeld».

Es wurde absichtlich verunreinigtes Wasser bei 2 Atmo
sphären Druck filtrirt. Resultate: 1) Bei beiden Filtern
hängt die Filtratmenge hauptsächlich vom Druck und vom
Grade der Verunreinigung ab. Schleimige Substanzen ver
stopfen die Filter schneller als andere. 2) Die Quantität der
durchtriebenen Wassermenge ist von Einfluss auf Geschwin
digkeit mit der die Verstopfung eintritt, aber ohne Einfluss
auf die Geschwindigkeit des Durchwachsens der Mikroben
durch das Filter. 3) Beide Filterarten liefern vollkommen ste
riles Filtrat. 4–6) Die Druckart ist von Einfluss auf das
Durchwachsen der Mikroben: bei gleichmässigem Wasserlein“ durchwachsen die Mikroben die Ch.-P.-Filter in3–4 Wochen, die B-Filter in 6–8 Tagen, bei nicht continuir
lichem Pumpendruck die ersteren in 8, die letzteren in 3 Ta
gen. 7) Bei hochgradiger Verunreinigung des Wassers durch
gelöste und suspendierte organische und anorganische Sub
stanzen geben beide Filter nur 24 Stunden lang ein steriles
Filtrat. 8–9) Die B-Filter geben bei gleichem hät 2 mal
mehr Filtrat als die Ch.-P.-Filter, zudem sind sie billiger und
leichter zu handhaben. Deshalb giebt Vortr. ihnen denVorzug.

«Ueber die Filter Chamberland
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10) Beide Filter sind ohne erkennbaren Einfluss auf gelöste
Stoffe und Gase. 11) Vortr. zieht das Sterilisieren durch Filtra
tion demAbkochen vor, weil bei letzterem das Wasser seine
Gase und gewisse Salze verliert. 12)Er hält die Wassersteri
lisation vermittelst Ch.-P.- und B-Filter auch in grossem
Maassstabe für durchführbar. Die zur Bereitung der B-Filter
erforderliche Kieselguhrerde kommt auch an mehrerenStellen
in Russland vor.

An der Discussion betheiligen sich: Reich, Prawdsik. F.
Schidlowski, Kolski und Prof. S. Schidlowski.

III. A. A. Aw du jewski:
Mutterkorn im Mehl».

«Methoden zum Nachweis von

Nach kritischer Bearbeitung der verschiedenen empfohlenen
Methoden,giebt Vortr.denenvon Rakowitsch und von Hofmann
den Vorzug. Nachdem nach Rakowitsch's Methode, wobei das
spec. Gewicht als Indicator dient, die Anwesenheit von Mut
terkorn nachgewiesen ist, soll nach Hofmann (Aether- und
HSO-Auszug des Mehles, giebt mit doppelkohlensaur.Natron
bei Gegenwart eines gewissen Procentgehaltes an Mutterkorn
violette Reaction) festgestellt werden, ob die vorhandeneMut
terkornmenge den zulässigen Procentsatz nicht übersteigt.

IV. E. J. Lebedew: «Ueber Kornrade».
Trotz häufiger Beimengungen von Kornrade (Agrosthemma
githago) zum Mehl und trotz der Giftigkeit des darin enthal
tenen Glycosides, des Githagin, sind Vergiftungen mit diesem
letzteren doch nur äusserst selten. Vortr. hat durch physiolo
gische und chemischeExperimente festgestellt, dassdasGitha
gin durch den Backprocess und zwar durch dasZusammenwir
ken der hohen Temperatur und der sauren Gährungsprodukte
zum grossen Theile gespalten wird und zwar in Glycose und
Sapogenin.

2.Sitzung, 30. December 1893.
Zum Ehrenpräses gewählt: Prof. Th. Erismann.

I.Th. Erismann: «Zur Frage von der Assimilierbarkeit des
Schwarzbrotes und seiner verschiedenen Surrogate (Brot
sorten aus den Hungerjahren)».

Bericht über eine experimentelle Arbeit von N. P. Popow:
1) durch Schwarzbrot allein kann das N-Gleichgewicht nicht
erhalten werden 2) die Assimilation des N im Schwarzbrot
hängt vom Kleiegehalt ab. 3) Bei'' Ernährungmit Schwarzbrot und anderen Vegetabilien ist die N-assimila
tion grösser, als nach der Assimilierbarkeit der einzelnen Nah
rungsbestandtheile zu erwarten wäre. 4)Aus demgetrockneten
Schwarzbrot wird weniger N. assimilirt als aus demfrischen.
5) Die Assimilierbarkeit des N. aus Fleisch wird durch gleich
zeitige Schwarzbrotnahrung nicht herabgesetzt. 6) Die Entfer
nung der Kleie aus dem Roggenmehl sollte nur bis zu einem
gewissen Grade ausgeführt werden, weil sonst das Mehl zu
theuer und das Brot seines angenehmenGeschmackesberaubt
wird. 7) Zur Erhaltung des N-Gleichgewichts ist durchausge
mischte Pflanzenkost erforderlich. 8) Vom Schwarzbrot wird
mehr Trockensubstanz als N. assimilirt. 9) Die Summe der
thatsächlich assimilirten Trockensubstanz aus Schwarzbrot

+ irgend einemanderenpflanzlichen Nahrungsmittel entspricht
durchaus der berechenbarenMenge (cf. N 3). 10) Es giebt 3
Arten von Surrogatbrot: erstens Schwarzbrot versetzt mit
Pflanzenstoffen, welche an sich sehr nahrhaft sind (Erbse,
Buchweizen, Mais); zweitens versetzt mit wenig nahrhaften
und gewöhnlich nicht zur Brotbereitung dienenden Stoffen
(Sonnenblumensamen,Gerste, Kartoffel, rothe Rüben); drittens
versetzt mit Dingen, welche überhaupt wenig mit zur mensch
lichen Nahrung geeignet sind (Eicheln, Stroh, Convolvulus
Samen, Malde). Aus den Brotsorten der letzten Kategorie wer
den N. und Trockensubstanz sehr schlecht assimilirt; zudem
reizen sie denDarmtractus und sind dadurch schädlich. iÖ

)

Keine
der genannten Surrogatbrotarten kann das N.-Gleichgewicht
erhalten und nicht einmal das Schwarbrot ersetzen.

Discussion: Prof. Schidlowski: Die Ernährungscommis
sion der Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit ist
zu den gleichen Schlüssen gelangt. Steinberg: Nicht nur
der Gehalt an Kleie ist von Bedeutung für dieAssimilierbarkeit
des Schwarzbrotes, sondern auch die Art und Weise, wie das
selbe gebacken wird.

II. «Votum der Aerztegesellschaft zu Simbirsk über die Be
theiligung der Aerzte bei der Aufstellung neuer Besiede
lungspläne».

Auf Anregen von S
.

N. Schtscheglow wird postuliert,dass

zu den genannten Arbeiten die Aerzte in ausgiebigeremMaasse
hinzugezogen werden.

III. G. P. Oleinikow: «Zur Desinfection mit Theerprä
paraten».

Es wurden experimentell auf ihre Desinfectionsfähigkeit ge
rüft. Prof. Nencki's alkalischer Theer (Firma Olsen), Priv.-Doc.
ptschewski's Pixol und Prof. Danilewski's Theerpräparat.
Als Untersuchungsobject dienten Choleradejectionen. Das erste
der genannten Präparate nach Angabe des Erfinders ange
wandt tödtete Bac. Chol. in 10 Min., B

.

coli com. in 3Stunden,
das 2

. Präparat B
.

Chol. in "/2Stunde, B
.

coli com.nicht sicher

in 24 Stunden das 3
.

Bac. Chol. in 3 Stunden, B. coli com.
noch nicht in 24 Stunden. Bei Anwendung gewöhnlicher köuf
lichen Theersorten waren die Resultate viel schlechter. Fer
ner giebt Vortr. folgende Thesen: 1) Bei Anwendung ein und
desselben Präparates fallen die Resultate verschiedenaus,was
bedingt wird durch die physikalischen und chemischen Eigen
schaften der Dejectionen und durch dieverschiedeneResistenz
fähigkeit der Bakterien. 2–3) Selbst derbesteOlsen'scheTheer
ist nur ein schwaches Desinficiens, um so mehr die gewöhn
lichen Theersorten. Zudem ist die Desinfectionmit Olsen'schem
Theer sehr theuer. 4

) Billiger und sicherer ist dieAnwendnng
der 6pCt. Schwefelsäure-Carbollösung.

Discussion: Geissler und Lewin sind im Allgemeinen zu
den gleichen Resultaten gekommen.

IV. W. A. Lewa s c h ew: «Ueber die Desinfection von Cho
leradejectionen mit Kalk».
ExperimentelleUntersuchung, welche zu folgendenSchlüssen
eführt hat: 1

)

Der Zusatz von 4–25 RaumpCt. einer25%igen
alkmilch zu frischen Choleradejectionen giebt selbst nach
sorgfältigem Umrühren wenigstens in den erstenStunden noch
keine absolut sichere Desinfection. 2)Obwohl in einemGemisch
aus gleichen Tueilen von Dejectionen und 20%iger Kalkmilch
die Commabacillen und Bakt. coli in "2–1 Stunde verschwin
den, muss dieses Resultat doch vorsichtig beurtheilt werden,
weil in Folge der variabeln Zusammensetzungder Kothmassen
und wegen denkbarer chemischer Wechselwirkung zwischen
Kalk und Koth die baktericide Eigenschaft der Kalkmilch ver
loren gehen kann. 8

) Sorgfältiges Vermischen und Umrühren
der Massen ist von wesentlicher Bedeutung für den Desinfec
tionserfolg.

Discussion: Prof. Schidlowski: Das Umrühren ist in
praxi kaum durchzuführen. Wysch og r od:Wie verhält es

sich mit der Desinfection der oberflächlichen Erdschicht ver
mittelst Kalk. V or tr.: Die Erde muss umgegraben werden.

J. Pop ow und Prof. Erismann: In Folge von Anwen
dung unsicherer Desinficientia ist während derCholeraepidemie
viel Mühe und Geld unnütz vergeudet worden.

VI. P. P. Beloussow: «Zur Frage von der Entfernung und
Unschädlichmachung städtischer Abfälle».

In den Fällen wo eine Kanalisationsanlage nicht ausgeführt
werden kann, hält Vortr. es für das Rationellste, die Abfälle

in hermetisch geschlossenenWagen, auf genügendgrosse Fel
der auszuführen und dort sorgfältig zu verackern.
Discussion: Rudin : Flüssige Jauchen sollen nicht ausge
führt werden. Lebedew: Bei grossen Städten ist die Aus
fuhr undurchführbar, wegen Mangel an genügend grossen
Feldern in unmittelbarer Nachbarschaft. or tr.: Grosse
Städte sollen alle Canalisation anstreben.

W 1 a dimir off.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.
September –December 1893. N

o
.

9–12.

N. F. e n om e n ow: «20 Fälle vollständiger Entfernung der
Gebärmutter von der Scheide aus.» (IX).
Die Operationen wurden im Zeitraume vom 28.October 1890
bis 16. Februar 1893ausgeführt und bilden eine Ergänzung
zu der schon früher veröffentlichten Serie von 23 Totalexstir
pationen.

Indicationen zur Operation waren in 18 Fällen Carcinom.
Von den Operiertensind 9 bis ietzt ohne Recidiv; in 3 Fällen
trat ein Recidiv nach 12, 7

,
5 Monaten p
.

Op. auf; in 3 Fällen
fehlen Angaben über das weitere Befindender Pat.; in 3Fällen
ist ferner kein Recidiv aufgetreten, doch ist noch zu kurze
Zeit (6–1 Monat) seit der Operation verstrichen um diese Fälle
schon als geheilt zu bezeichnen.

In 2 Fällen gaben langandauernde unstillbare Blutungen
die Veranlassung zur Operation.

Der Verlauf nach der Operation war in allen Fällen ein
glatter.
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M. D.Günsburg: «Tuberkulose und Hyperemesis gravi
darum als Indicationen zur Einleitung des künstlichen
Abortes. Alte und neue Operationsmethoden; Einfluss
ersterer auf die Anzeigen zur Operation.» (IX).

Als Beleg für die langjährigen in der Praxis gemachten
Erfahrungen über denschlechten Einfluss der Schwangerschaft
auf die Tuberculose führt. Verf. in Kürze 3einschlägige Kran
kengeschichten und zahlreiche diesbezüglicheAngaben aus der
Literatur an und hebt hervor, dass ein unter nöthigen asep
tischen und technischen Kautelen ausgeführter Abort denOr
ganismus nicht nur nicht schwächen könne, sondern dass
eine frühzeitige Unterbrechung der Schwangerschaft einer tu
berkulösen Pat. unbedingt nutzbringend sein müsse. In Be
treff der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft bei
unstillbarem Erbrechen ist Verf, der Ansicht, dass ausser
der Schwierigkeit den geeigneten Moment zum operativen
Eingriffe zu bestimmen, hauptsächlich die mangelhafteTech
nik und die noch nicht genügend ausgebildete Antisepsis die
Aerzte, selbst noch im vorigen Decemnium, von einem opera
tiven Vorgehen in solchen Fällen zurückhielt.
Aus der Literatur führt Verf. zahlreiche Citate an, welche
die Beschwärlichkeit und Uuzuverlässigkeit der früheren Me
thoden illustrieren.
Nach der Meinung des Verf. liegt es auf der Hand, dass die
neuerdings bis zur Vollkommenheit ausgebildeteTechnik der
Entleerung der Gebärmutter zu häufigerer Ausübung deskünst
lichen Abortes bei Hyperemesis und anderen Erkrankungen
im Allgemeinen und frühzeitigerer Einleitung desselben im
Speciellen, bevor noch der Kräfteverfall der Pat. einen höhe
ren Grad erreicht hat, berechtigt.

In Fällen wo es sich um Schwangerschaften der 3 ersten
Monate handelt, ist die Entleerung des uterus mit dem Löffel
nach'' Dilatation das geeigneteste Verfahren.In späteren Schwangerschaftsmonaten muss eine Austreibung
der Frucht durch Uteruscontractionen angestrebt werden.
Fiebert die Kranke nicht, so wird nachvorhergegangener Des
infection der Scheide tamponiert, sind Temperaturerhöhungen
vorhanden. so schreitet man sofort zur Dilatation und entfernt
die Frucht und die Eitheile manuell.

Bei Einleitung eines künstlichen Abortes nachdem5Schwan
gerschaftsmonate können die zur Hervorbringung einer künst
lichen Frühgeburt gebräuchlichen Mittel in Anwendung gezo
gen werden.
Dank den rationellen Auschauungen über den Einfluss der
Schwangerschaft auf die Tuberkulose, Nephritis, Hyperemesis
und andere die Schwangerschaft complicirende Krankheiten
und dank der vervollkommneten Technik und Asepsie können
heutzutage viele Schwangere, welche im frühen Zeiten zu
Grunde gingen, durch eine leichte und ungefährliche Operation
gerettet werden.

A. I. Iwan ow: «Ein Fall von konservativem Kaiserschnitt
bei absoluten Indicationen.» (IX.)

(Kasuistischer Beitrag)

Allgemein verengtes Becken; Conjugata vera 5,25C. Zugleich
mit dem konservativen Kaiserschnitt (Prof. To lot schinow)
wurde auch die Kastration ausgeführt, Verlauf nach der Ope
ration nicht vollständig afebril. Mutter und Kind wurden ge
sund aus der Klinik entlassen.

I. O. An sc he les: «Zur Kasuistik der Missbildungen in der
Geschlechtssphäre der erwachsenen Frau.» (IX)
(Kasuistische Beiträge).

1. Atresia ani vaginalis (vestibularis)
2. Defectus genitalium internorum.

Gr. Pojur owski: «Ein Fall von Inversio uteri puerperalis
chronica.» (IX)
(Kasuistischer Beitrag.)

Pat. hatte eine vollständige Inversio uteri in Folge sehr hef
tigen Zerrens an der Nabelschnur während der Geburt aquiriert
und litt an diesem,mit bedeutendenBlutungen einhergehenden,
Leiden 3 Jahre. Da auf unblutigem Wege eine restitutio ad
integrum nicht herbeigeführt werden konnte, entschloss sich
Prof. Tol ots h inow zur Amputation der invertiertenTheile.
Keilförmige Excision der Gebärmutter nach "###ner Umschnürung mit 3 starken durch die ganze Dicke des
invertiertenCervix gelegte Ligaturen; Vernähung der Blätter
des Peritoneum und beider Schleimhautflächen durch mehrere
Seidennähte. Die Heilung wurde durch das Auftreten einer
linksseitigen parametrischen Infiltration etwas in die Länge
gezogen. 40 Tage nach der Operation konnte Pat. geheilt
entlassenwerden.

G. Ku dis c h : «Zur Kasuistik der Entwickelungsfehler der
weiblichen Geschlechtsorgane.»(IX)
(Kasuistische Beiträge)

1) Ein Fall von vagina partim septa resp.vagina septa infra
simplex bei einer I gravida im 4. Monate. Erfolgreiche opera
tive Entfernung der c. 2 C. breiten Scheidewand.
2) Ein Fall in welchem es sich um eine angeborene Hyper
trophie des hinteren Abschnittes des Hymens und derbenach
barten hinteren Scheidenwandbei einer Schwangeren handelte.
Die Geschwulst wurde operativ entfernt. Bei dem Mädchen
welches Pat. nach einiger Zeit gebar, wurde gleichfalls eine
Hypertrophie des hintren Hymenalabschnittes constatiert.

M. Mir on ow: «Beiträge zur Frage von den Beziehungen
zwischen Menstruation und Ovulation.» (X.)
Der erste Theil der Arbeit enthält Literaturangaben über
die in Rede stehende Frage. Im 2. Theile finden wir dieUnter
suchungsprotokolle. Die einzelnen Fälle sind nach denTagen
welche seit der letzten beobachteten Menstruation bis zur
operativen Entfernung der Eierstöcke verflossen waren geord
net. Von den 42 Fällen traf nur in 30 Menstruation mitOvu
lation zusammen; in 12 Fällen war dieMenstruation nicht mit
der Berstung von Follikeln verbunden. Den 3. Theil bilden
die Ausführungen und Schlussfolgerungen des Verf. Letztere
sind ungefähr folgende: 1) Die Menstruation wird gewöhnlich
von der Ovulation begleitet; aber nicht selten geht dieselbe
auch ohne Ovulation einher. 2) Die Menstruation ist eine Er
scheinung, welche nicht mit dem Reifen und Platzen der
Graaf'schen Follikel in Zusammenhang steht. 3) Die Ovu
lation passt sich meistentheils der Zeit der Menstruation an;
zum Zustandekommenderselben ist einandauernderund bedeu
tender Blutandrang zu den Geschlechtsorganen erforderlich.
4) Unter physiologischen Verhältnissen wird eine Ovulation
nicht ausserhalb der menstruellen Periode beobachtet.5) Blu
tungen in den nicht geplatzten Follikel ersetzen zuweilen die
Ovulation und die Bildung eines gelben Körpers. 6) Normale
Follikel werden in den Eierstöcken auch noch einige Zeit
nach demAufhören der Menstruation und nach Beginn der
klimakterischen Periode angetroffen.

B. I. Fein berg: «Die aktive Methode der Aborttherapie
angewandt in der Privatpraxis.» (X)
Als Einleitung einen kurzen Abriss über die aktive Thera
pie des Abortes vorausschickend, führt Verf. einige Meinun
gen an. welche für und wieder die Curette resp. den scharfen
Löffel geäussert worden sind und geht dann zur summarischen
Besprechung seiner Fälle über. In den letzten 3 Jahren hat
Verf. 56 Fälle von Abort (1 -5 Monate) behandelt.38 von den
selben waren «frische», 18 «protrahirte». Letal verlaufene
Fälle hat F. nicht gehabt. In allen frischen» Fällen normales
Puerperium; in den«protrahirten» 5 mal Temperaturerhöhun
en von 5–17 tägiger Dauer. (In 3 Fällen bestand schon vor
er Operation Fieber, in einem Falle trat Fieber in Folge
einer Parametritis, in einem Falle in Folge recidivierender
Enteritis auf)
Verf, führte die kleine Operation in der Mehrzahl der Fälle
so aus, dass er nach üblicher Desinfection ohne Zuhilfenahme
von Mutterspiegeln mit dem Löffel in den Muttermund einging
und mit der auf den Bauchdecken ruhenden Hand den Gebär
muttergrund fixirte und zu gleicher Zeit den Uterus herab
drängte. Nach der Abrasio wurde die Uterushöhle ausge
spielt. Narkose war in keinem einzigen Falle erforderlich.

A. P. Sabo lotski: «Ein Fall von unvollständigem Abreis
sen des Hymen.» (X.)
S. beschreibt einen Fall in welchem bei einer Frau die 2
mal geboren hatte unterhalb der Mündung der Urethra ein c.
3 M. m. dicker und "/2C. breiter Ring angeheftet war und
welcher ein fast in der ganzcn Ausdehnung an seiner Peri
pherie abgerissenes Hymen repräsentierte.An der Hymenalöff
nung waren keinerlei Einrisse oder Narben sichtbar. Verf.
spricht die Ansicht aus. dass das Abreissen des Hymen beim
ersten Coitus und nicht bei der Geburt erfolgt sei. In der
Literatur sind 5 analoge Fälle verzeichnet.

W. A. Wasten: «Einige Worte über Vorbereitungen alter
Erstgebärender zur Geburt.» (X.)

Allbekannt ist das häufige Vorkommen einer gewissen Ri
gidität des Cervix und des äusseren Muttermundes bei alten
Erstgebärenden. Verf. verordnet in solchen Fällen 1–1/2Wo
chen vor demGeburtstermin heisse Douchen von 36–37° R.
mit leicht desinficirenden Flüssigkeiten an, welche 2–3 mal
amTage gemacht werden. Nach 4–5–6 tägiger Anwendung
derselben ist der Cervicaltheil meist schon etwasaufgelockert.
Es wird jetzt einige Tage pausiertund darauf wieder 1–2
Tage lang ausgespült u. s. w. bis zum Beginne der Geburt.
Schlechte Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet.
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K. F.Slawjanski: «Cysten und Kystome des Ovarium's».
(XI, XII).
Diese Vorlesungen umfassen die Anatomie, die Aetiologie,
den Verlauf, die Diagnose und Prognose der Ovarialcysten,
während die Therapie das Thema für spätereVorlesungen bil
den soll. Die verschiedenen Capitel, unter welchen wir beson
ders diejenigen der Anatomie und der Diagnose (objectiver
Untersuchungsbefund, Differenzialdiagnose) hervorheben möch
ten, werden in so ausführlicher Weise besprochen und zeugen
von einemsoeingehendenStudium und bedeutendempraktischen
Können desVerf, dass sie jedem Lehrbuch zur Zierde ge
reichen könnten. Es dürfte uns zu weit führen, wenn wir die
einzelnen Abschnitte einer Besprechung unterziehen wollten,
um so mehr, da das den
interessierendeCapitel der Therapie noch aussteht.

W. N. Massen: «Ein Fall von Abreissen des Hymen wäh
rend der Geburt». (XII).

(Kasuistischer Beitrag).

Geburtsgeschichte einer I para bei welcher das ringförmige
in den unteren Abschnitten besonders kräftig (fleischig) ent
wickelte Hymen während der Geburt nicht, wie es gewöhnlich
der Fall zu sein pflegt, an mehreren Stellen einriss, sondern
nur ein theilweises Abreissen von der Insertionsstelle dessel
ben erfolgte, so dass nach der Geburt aus der Vagina ein
unregelmässiger Lappen hervorragte, während in derVaginal
schleimhaut ein blutender Defect von 4 C. Ausdehnung con
statiert wurde. 2 Nähte flixirten das abgerissene Stück im
Scheideneingang und brachten dasselbezur Anheilung.

Dobbert.

Medicinskoje 0bosrenje No 1 u. 2.

A. Koshewnikow: 2 Fälle von «Ophthalmoplegianuclea
ris». (Nr. 1)

.

Verf. giebt die ausführliche Krankengeschichte zweier von
ihm beobachteten Fälle von Nuclearlähmung und fügt sehr
interessante anatomischeSchlüsse hinzu. Der erste Fall be
trifft einen 53-jährigen Herren, bei dem sich plötzlich Symp
tome der sog. Paralysis alternans ausbildeten–was auf eine
Apoplexia pontis hindeutete. Der 2

.

Fall gehörte in die Gruppe
der poliomyelitis chronica progressiva, die im Anschluss ang" auterior acuta entstand. In beiden Fällen waren
ymptomevon Ophthalmoplegie vorhanden.

N. Filatow: «Ueber den bulbären Symptomencomplexim
Kindesalter». (Nr. 1).

Verf. giebt zunächst eineUebersicht über die verschiedenen
Formen der Bulbär-Paralyse, die im Kindesalter beobachtet
werden und beschreibt einen Fall, der in seiner Klinik zur
Beobachtung gelangte. Ein Knabe mit klarem Sensorium und
normaler Intelligenz zeigte folgenden Symptomencomplex:
leichter Nystagmus, Parese im Gebiete des oberen Facialisas
tes, Paralyse im Gebiete des unteren und mittleren Astes, die
Bewegung der Lippen ist behindert, die Lippenbuchstabenkön
nen nicht ausgesprochen werden. Feste Speisen müssenmit
der Hand in den Mund geschoben werden, die Kaumuskeln
functioniren normal, dagegen kann Patient den Unterkiefer
weder seitlich, noch nach vorne bewegen; dieZunge vollkom
men unbeweglich, doch nicht atrophisch; in Folge dieser Un
beweglichkeit – Anartrie; das velum hängt herab ist eben
falls unbeweglich; doch trotz der Paralyse derZunge und des
weichenGaumens ist dasSchlucken ungestört. Die elektrische
Erregbarkeit im Gebiete desFacialis, des hypoglossus und der
motorischenZweige des trigeminus ist normal. Die oberenund
unteren Extremitäten sind im spastischen Zustande, Inten
tionszittern vorhanden. Lähmungen werden nicht beobachtet. –-

Auf Jodkalium trat erhebliche Besserung ein; die Sprache
wurde deutlicher, die Zunge konnte wieder bewegt werden,
wenn auch nicht so ausgiebig, wie normal. – Verf. schliesst
bei Stellung der Diagnose Neuritis und chronische Basilar
Meningitis aus. Der Nystagmus und der Spasmus der Extre
mitäten lassen sich ni durch die Annahme einer einfachen
Läsion des verlängerten Marks erklären. Verfasser ist ge
neigt eine disseminierteSclerose anzunehmen. Die Aetiologie
des Falles ist ziemlich dunkel. Da in der Anamnese Hinweise
auf hereditäre Syphilis vorhanden sind, da ferner bei demPa
tienten eine sehr grosse Milz zu constatiren war, so glaubt F.,

raktischen Arzt mit am meisten

dassmöglicherweisedie hereditäre Syphilis beschuldigt werden
könne; dafür spreche auch die günstige Wirkung des Jodka
liums.

I. Ssar itsc he w: «Ueber cavernöseTumoren». (Nr. 1).
Beschreibung dreier Fälle von cavernöser Geschwülste und
zwar aller 3Arten: arterieller, venöser und lymphogener. Er
läuterung der Fälle durch Abbildungen.

P.Ti c h ow : «Zur Casuistik der traumatischen Läsion der
Halswirbelsäule». (Nr. 1).

Bei einem 16-jährigen Knaben constatierteVerf. Luxation des

4
. Halswirbels; dieselbe kamdurch folgende Haltung zu Stande.

Der Knabe bückte sich nach vorne, schob den rechten Fuss
voran und lehnte sich mit der rechten Hand an denselbenan,

e
r

wandte dann den Kopf nach hinten und rechts um den
herannahenden Kameraden zu sehen, der hinüberspringen
wollte; der Sprung misslang, der Kamerade fiel auf den Kopf
und den Hals des sich bückenden Knaben. Die Luxation war
eine einseitige, nach vorne gerichtete; offenbar eine unvoll
kommene,da die Einrenkung leicht gelang.

W. Ramm: «Ueber den Einfluss einiger Gifte auf die elektri
sche Erregbarkeit der Hirnrinde». (Nr. 1).

Die Experimente wurden an Hunden, Katzen und Kaninchen
ausgeführt. Die Erregbarkeit wurde mit dem Dubois'schen
Schlitten geprüft. Die angewandten 1

4

Substanzen theilt R. in

3 Gruppen. 1
) solche, welche die elektrische Erregbarkeit der

Hirnrinde steigern (Cytisin, Ephedrin, Guanidin, Chlorammo
nium, Aethylamin, Carbolsäure. Pikrinsäure u

.

and..) 2
) solche,

welche zuerst die elektrische Erregbarkeit steigern und dann
im 2

.

Stadium dieselbe hemmen; hierher gehört das Hyoscya
min. 3) Gifte, welche die electrische Erregbarkeit direct ver
mindern– Hyoscin und Scopolamin. Auf Grund seiner Ex
perimentezieht Verf, den Schluss, dass das Orcin und Chlor
ammoniumals gute analeptica, das Scopolamin als sedativum
betrachtet werden können; die übrigen 1

1

Substanzen sind
wegen ihrer schädlichen Nebenwirkungen anf das Herz, den'' das Centralnervensystem etc. von keinem praktischenerth.

Sajaitzky: «Migratio ovi et seminis extrauterina». (Nr. 2).
Verfasser beschreibt 2 Fälle von Tubengnavidität, wobei im

ersten Falle eine äussere Wanderung des Samens, im 2
.

Falle
eine äussere Wanderung des befruchteten Eies angenommen
werden muss. Da der erste Fall bereits früher publiciert wor
den ist, so beschränken wir uns mit der Wiedergabe der

2
. Krankengeschichte. Eine 30-jährige Frau, zum zweiten

Male verheirathet. Mit dem ersten Manne war sie 3 mal
schwanger, 1
)

Geburt normal, 2) Zwillinge; 3) extrauterine
Gravidität. wobei Verf. die Laparotomie ausführte, das ab
dominale Ende der rechten Tube, an welcher die Placenta
fest anhaftete, musste entfernt werden. Nach 4 Jahren er
neuerte Schwangerschaft mit dem zweiten Manne, rechts
seitige Tubengravidität, Ruptur der Tube; Entfernung der
rechten schwangeren Tube nebst ovarium und auch der linken
Tube nebst ovarium. Heilung. Bei der näheren makro- und
mikroskopischen Untersuchung fand S. Folgendes: die linke
Tube normal, das linke Ovarium ebenfalls normal, enthält ein
Corpus luteum verum; die rechte Tube ist stark hypertro
phisch, an der hinteren Fläche rupturirt, enthält die Placenta
und die leere Fruchtblase, das uterine Ende der Tube ist
durchgängig. Das rechte Ovarium atrophisch, sclerosiert(wahr
scheinlich in Folge der zahlreichen Gefässligaturen bei der
ersten Operation). Der beschriebene Befund weist also darauf
hin, dass die Gravidität in der rechten Tube durch das Hin
eingelangen eines vom linken Ovarium befruchteten Eies zu
Stande kam. Um eine erneuerte extrauterine Gravidität vor
zubeugen, entschloss sich S. zur Castration.

| P
. Nikolski: «Ein Fall von Pemphigus foliaceus Cazenave.»

(Nr. 2).

Beobachtung an einer 44-jährigen Frau, die angeblich nach
einer sehr starken Aufregung die Hautkrankheit acquirirte.
Interessant war in diesem Falle der Umstand, dass man an
den gesunden Hautpartien durch leichte Reibung Pemphigus
blasen hervorbringen konnte; überall war der Zusammenhang
zwischen dem stratum corneum und stratum Malpigi aufge
hoben.N. betrachtet die Krankheit als einetrophische Störung
der ganzen epithelialen Hautdecke.

Ab el man n.
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Sitzung am 29. December 1893.

(Ref. nach dem «Wratsch»).
Präses: Prof. F. S sinizin.

1. Prof. D.Ott: «Ueber die supravaginale Amputation des
fibromatösenUterus nach einer vereinfachten Methode».

Vor Eröffnung der Bauchhöhle wird der Cervicalkanal mit
Sublimatlösung (1: 2000)desinficirt, mit dem scharfen Löffel
ausgekratzt und mit dem Paquelin cauterisiert. Nach der La
porotomie werden die Uterusanhänge beiderseits mit nicht
mehr als 3 Ligaturen, die leicht dieUterussubstanz mitfassen,
abgebunden. Nach der Amputation werden 2 Nähte durch die
ganze Dicke des zurückgebliebenenCervix von vorn nach hin
ten gelegt, die aber den Cervicalkanal frei lassen. In letzte
ren wird von oben nach unten in die Vagina hinein ein Jodo
formdocht gezogen, die Scheide tamponiert. Stielversorgung
wie bei Ovarialcysten, Versenkung desStiels, Naht der Bauch
decken. Die Comunication des Cervicalkanals mit der Bauch
höhle hört erfahrungsgemäss bald auf. Seit Anwendung dieser
Methode ist die Mortalität bei den von Prof. Ott operierten
Myom-Kranken von 224 pCt. (resp. 364 pCt., wenn nur die
Fälle mit Eröffnung des Cervicalkanals gezählt werden) auf
34 pCt. gesunken.

2. M. Kusnezow und I. Penski: «Ueber die Methoden
der Exstirpation von Stücken der Leber mit Demonstra
tion von operiertenThieren und Präparaten».

Die Vortragenden haben in der ausländischen Literatur 19
Fälle von partieller Leberresection gefunden; in Russland ist
die Operation 2 mal gemacht worden, einmal von Skliff as
s owski (Exstirpation eines Fibroma lipomatodessarcomato
des aus dem lobus quadratus mit glücklichem Erfolg), der
zweite Fall, von Prof. Grube in Charkow operiert,wird ge
nauer mitgetheilt.
Es handelte sich um Adenom im linken Leberlappen, das 20
Jahre bestanden hatte. Heilung bis auf eine kleine Fistel in
4Wochen. Während der Operation wurde die Blutung durch
Tamponade in Schranken gehalten, die grösseren Gefässe um
stochen und ligirt. Nachbehandlung mit Tamponade und Py
octanineinspritzungen. Von Interesse sind die Versuche, die
dieVortr. an Hunden, Kaninchen und menschlichen Cadavern
zur Aufklärung der Operationstechnik angestellt haben. Bei
einfacher Naht von Leberwunden nach Resection gingen alle
Versuchsthiere an Blutung zu Grunde. Wurde aber die ver
nähte Leberpartie in die äussere Wunde eingenäht, so starb
kein einziges Versuchsthier. Doch ist diese extraperitoneale
Stielbehandlung» wegen der Beweglichkeit der Leber, die zu
Abreissung des Organs von der Bauchdeckenwunde führen
kann, nicht zuverlässig, auch schliesst siedie Heilung per pri
mam intentionem aus. Es ist daher Aufgabe der operativen
Technik, die ideale intraperitoneale Stielbehandlung möglich
zu machen. Um die Verletzung der Lebergefässebei der Naht
zu vermeiden nähen die Vortr. mit stumpfen, flachen, auf die
Kante gebogenen Nadeln.– Die Arterien und Venen in der
Leber vertragen die Ligatur ebensosicher wie an andern Kör
pertheilen. Bedecken der Leberwunde mit Netz schützt nicht
vor Nachblutung. -

3. M. Kusnezow: «Die Resultate der aseptischen Maass
nahmen in der Charkowschen chir. Klinik».

Seit Einführung derAseptik gehört die Heilung per primam
int. zur Regel; dieWunden secerniren wenig, dieNarben sind
fein und weich, Drainage ist überflüssig. Absolutes Fehlen
aller Mikroorganismen in der Wunde ist zur Erzielung glat
ter Heilung nicht nöthig. Staphylococcus albus macht zuwei
len Temperatursteigerung und Nahteiterung, ohne sonst die
Heilung zu stören. Zu fürchten sind Staphylococcus pyog.
aureus und Streptococcus. Absolute Sterilität des Operations
feldes ist nur in 10pCt. der Fälle zu erreichen.

4.W. Stroganow: «Zur Frage der Asepsis».
In der Klinik von Prof. Ott fürchtet man die Mikroben
nicht so sehr wie anderweitig. In der Luft sind immer Bak

terien vorhanden, ebensoin Tampons, die bei glattem Wund
verlauf 3–4 Tage nach der Operation aus frischen Wunden
entfernt werden, obgleich vor der Operation das Verbandma
terial immer steril war. Man muss nach S. annehmen, dass
ausser den Bakterien wohl noch andereMomente nöthig sind,
damit die Wundheilung gestört wird. Die Ausführungen Dr.
Stroganow's stossen in der Discussion aufmehrfachenWi
derspruch.

Sitzung am 30. December1893.

(Ref. nach dem «Wratsch»).

Präses: Prof. P. Morosow.

1. Prof. F. Ss inizin: «Ueber Lithothripsie».
S. ist ein eifriger und begeisterter Anhänger der in andern
Ländern in Misscredit gekommenenOperation. Er hat sie 177
mal ausgeführt. Die Patienten standen im Alter von 22 bis
80 Jahren; 5 starben. Das Alter ist also nach S. kein Con
traindication, ebensowenigwie Erkrankungen der Urethra, der
Blase und der Nieren.“ Als Contraindication erkennt S. nur
sehr vorgeschrittene eitrige Entzündungen in den Nieren an.
Er legt Gewicht auf sorgfältige Vorbereitung des Kranken:
Wiederholte Einführung metallischer Instrumente umdie Kran
ken daran zu gewöhnen, Ausspülungen der Blase mit 2 pCt.
Borsäurelösung, Bäder.– Die Operation wird ohne Chloro
form ausgeführt. Kleine Steine werden in einer Sitzung zer
trümmert, grössere in 2–4 Sitzungen. Auch grosse Steine
(bis 7 Cm. Durchmesser) können zertrümmert werden. Die Be
schwerden während und nach der Operation sind so ''dass die Kranken in 3 bis 4 Tagen vollkommen gesund sind,
zuweilen sind mit der Operation alle Beschwerden wie mit
einem Schlage beseitigt. Nach S. kann man die Operation
selbst ambulatorisch ausführen. Recidive sind der Diathese
des Kranken, nicht der Operation zuzuschreiben.

2. Prof. P. Diakon ow: «Ueber die operative Behandlung
der eingefallenen (Sattel-) Nase».

D's Methode ist eine Modification der König'schen. D.
frischt den stehengebliebenen Rest der Nase durch Seiten
schnitte (fast in der Nasenwangenfalte) in Form eines lang
gestreckten Dreiecks an und schiebt den von der Stirn ge
nommenenHaut-Knochenlappen, dessen Epidermis zum Theil
abrasiertwird, unter die lospräpariertenWeichtheile desNasen
restes. Der aus demStirnbein ausgemeisselteKnochenstreifen
reicht bis in die Diploe hinein. In 15 Fällen gutes Resultat.

3. I. Spisharnij: «Ueber die Nervennaht».
Auf Grund von Literaturstudien und eigenen Erfahrungen
räth S. jeden durchtrennten Nervenstamm, auch längere Zeit
nach der Wern durch directe und indirecte Naht zu
vereinigen. Nach Durchtrennung des N. radialis kommt es
häufiger als bei anderen Nerven vor, dass die Sensibilität er
halten bleibt, während motorische Lähmung besteht. DieWie
derherstellung der Leitung in den Nerven der untern Extre
mität geht nicht langsamer vor sich als an der oberenExtre
mität. Bei grösseren Nervendefecten ist die «Tubulisation»
häufiger anzuwenden (Hineinstecken der Nervenenden in eine
d2calcinirte Knochenröhre).

4. N. Trinkl er : «Zur Technik der Hämorrhoidenoperation».
T. durchschneidet bei der nach verschiedenenMethoden ausF" Entfernung der Hämorrhoidalknoten immer denphincter ani. Die Continenz wird dadurch später nicht ge
stört, die schmerzhaften krampfhaften Contractionen bleiben
aus, die Darmgaze entleeren sich frei, der Secretabfluss ist
ut und selbst das Einführen von dickenTampons macht keine
schwerden.
Gegen den Schnitt wird in der Discussion allseitig prote
stirt. Dehnung des Sphincter, Einführen eines Drainrohrs in
das Rectum genügen, der blutige Eingriff complicirt unnützer
weise die sonst einfache Operation.

5.W. Les in :
narkose».

Zuerst wird Bromäthyl mit einem Mal in grossen Mengen
auf die Maske (von Esmar c h oder Schimmelbusch)
gegossen; nach eingetretener Anästhesie wird tropfenweise

«Ueber die gemischte Bromäthyl-Chloroform
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Chloroform gegeben. Die Anästhesie tritt nach ca. 2 Minuten
ein; der Bromäthylverbrauch beträgt durchschnittlich 8,2Grm.;
keinerlei schwere Erscheinungen während der Narkose in 100
Fällen; Chloroformverbrauch ca.0,9Grm. in der Minute; keine
übele Nachwirkungen.

Sitzung am 31. December 1893.

(Ref. nach dem «Wratsch»).

Präses: Prof. A. Tauber.

1. N.Weljamin ow: «Ueberdie Resection des Blinddarms».
In Russland ist dieOperation nur von Pawlow, Troja
now, Skliff ass owski und Vortr. gemacht worden.
(Hierzu bemerkt Ref, dass er in einemFall den in einer Her
nie eingeklemmten und gangränösen Blinddarm mit gutem Er
folg resecirt hat; der Kranke wurde am 10.November 1892in
demVerein St. Petersburger Aerzte vorgestellt; cf. St. Pe
tersburger med. Wochenschr. 1892, Nr. 49, pag. 464). Die 2
Fälle desVortragenden sind kurz folgende. Frau mit Zeichen
von Darmocclusion, in der Cöcalgegend ein harter höckriger
Tumor (Carcinom). Das Cocum allseitig verwachsen, wird re
secirt. Am 7. Tage erscheintKoth in derWunde, am 9. Tage
nach der Operation Tod an Eiterinfection. – 15-jährigesMäd
chen wird im Februar 1892wegen eines typhilitischen Absces
ses operiert: Incision und Tamponade. Im Mai noch eine kleine
Fistel. Im Januar 1893Zeichen von Darmocclusion, im Juli
entleert sich Koth aus der Fistel. Operation im November1893.
Das Cöcum an einer Stelle auf's Aeusserste verengt. Resec
tion, Naht, Tamponade. Am 9. Tage Stuhl, Anfang December
entlassen. Die Untersuchung erwies Tuberculose des Darms.
W. hält die Differentialdiagnose zwischen Geschwülsten und
chronischen Entzündungen des Blinddarms für sehr schwer,
oft unmöglich. Man soll keinen temporären Anus präternatu
ralis anlegen, sondern gleich reseciren; die Art der Vereini
gung beider Darnenden ist erst während der Operation fest
zustellen. Die Nachbehandlung hat inTamponade (nach Bill
roth und Salzer) zu bestehen.

2. Prof. Skliffassowski: «Ueber die operative Behand
lung der Spina bifida».

Nach anatomischenVorbemerkungen hebt S. hervor, dass
alle bisher geübten Methoden der Bedandlung unzureichend
sind (Punctionen, Deckung des Defects der Wirbelsäule mit
Weicht heilen etc.). Rationell ist der knöcherne Verschluss
des Defects. Die Versuche von Sein en ko und Roche t, die
Wirbelbögen zu verwenden, sind häufig aussichtslos, da auch
die Wirbelbögen in der Entwickelung zurückgeblieben sind.
Den Moskauer Chirurgen gebührt dasVerdienst, einen grossen
Fortschritt angebahnt zu haben. Bobrow, Diakon ow ,
Vortr.). Der Bruchsack wird abgetragen und vernäht. Ist
der Defect in der Kreuzbeingegend, so wird er mit einer dem
Os illeum entnommenenca.4Cm. langenund2Cin. dicken Kno
scheibe, die mit einer dünnenMuskelschicht in Zusammenhang
bleibt, gedeckt. Die Wunde wird vernäht. In allen Fällen
heilte der Knochen an. Bei grösserenDefecten räth Bobrow
Rippenstücke, Sklifos sowski Stücke der Scapula in Zu
sammenhang mit einer Muskelbrücke, zur Deckung zu ver
wenden. Bei einer von S. operiertenPatientin heilte nach der
Operation das Mal perforant du pied, es schwanden die Anäs
thesienund die Incontinentia alvi, dievor dembestandenhatten.
In der Discussion wird constatiert,dass das endlicheSchick
sal der transplantierten Knochenplatten noch unbekannt ist;
möglicherweise werden sie resorbiert;vielleicht genügt ein Pe
riostlappen mit einer dünnen oberflächlichen Knochenschicht.

3. Prof. P. Morosow: «2Fälle von spontaner Gangrän» (ein
eigener, einer von Prof. Ssikorski).
Beide Fälle sind dadurch bemerkenswerth, dass sie durch
Electricität geheilt wurden. M.'s Fall betraf die 4. Zehe. Nach
der Amputation derselben heilte die Wunde nicht, die Gan
grän schritt weiter. Nachdem 6 mal electrisiert worden war
(constanter Strom, Anode im Nacken) fing die Wunde an zu
granulieren, nach 35 Sitzungen, war sie verheilt. Im zweiten
Fall war wegen fortschreitender Grangrän der grossen Zehe
und des Flussesder Unterschenkel amputiertworden. Demwei
teren Fortschreiten machte auch hier die Galvanisation Halt.
Vortr. erklärt diese Erfolge dadurch, dass die Innervation der
Gefässe herabgesetzt, der Gefässkrampf also aufgehobenwird.
In der Discussion erwähnt Prof. Tauber Fälle von spon
taner Gangrän, die nach Aufgeben des Tabakrauchens ge
heilt sind,

Wolkow its c h sieht das Wesen der Erkrankung in einer
Eudarteritis obliterans, dieVenen und Nerven werden erst se
Cundär in Mitleidenschaft gezogen.

Prof. Ssikorski und Andere können das nicht so be
Stimmt entscheiden.

Dr. Hagen torn macht auf die ätiologischen Verschieden
heiten der Eudarteritis aufmerksam. Die syphilitische E.unter
scheidet sich von andern Formen durch die starke Verdickung
der Gefässe, das Erhalten bleiben des Pulses und durch die
Besserung nach Jodkaligebrauch.

Sitzung am 2. Januar 1894.

Vorsitzender: Prof. P. Djakonow.

1. Prof. Tauber: «Ueber die Eigenthümlichkeiten der mit
Stahlmantelkugeln hervorgebrachtenVerletzungen».

Vortr. hat seine Schiessversuche mit österreichischen und'' Patronen an frischen injicirten Leichen angestellt.on 100Mannlichergeschossenwaren 15 deformiert, was auch
De l or me angegeben hat, während allgemein angenommen
wird, dass die modernenMantelgeschosse unverändert bleiben.
Der Schusskanal ist bis zu einer Entfernung von 1000Metern
cylindrisch, bei grösserer Entfernung und wenn das Geschoss
auf einen Widerstand stosst, bekommt der Schusskanal eine
conische Gestalt, besonders in den Knochen. T. demonstriert
2Schädel, von denen der eine einen Lochschuss aufweist, der
andre ist vollständig zersplittert; dieseVerschiedenheit ist
entweder durch die verschiedene Entfernung oder durch ana
tomischeDifferenzen bedingt. Auch an Präparaten von Schen
kelknochen lässt sich der Einfluss der Entfernung anf die
Form der Schussfractur demonstrieren.

2. Dr. A. Eb er man n: «Ueber die Schädelverletzungen mit
dem3" Mantelgeschoss».
Bei voller Ladung der Patrone bekommt man an Schädel
schüssen kleine Knochensplitter und strahlenförmige oder
kreisförmige Fissuren. Bei schwächerer Ladung werden die
Fragmente grösser, die Fissuren weniger zahlreich, die Ein
schussöffnung wird grösser. Die Verletzung des Gehirns ist
proportional der Stärke der Ladung und umgekehrt propor
tional der Entfernung, aus der geschossenwird.

3. Dr.W. Bystrow: «Ueber die Verletzung des spongiösen
Theils der langen Extremitätenknochen».

Um die Verletzungen auf weite Entfernungen zu studieren,
wurden Patronen mit schwächerer Ladung gebraucht, wodurch
die Geschwindigkeit in kürzerer "n dieselbe ist, wie
bei voller Ladung in weiterer Entfernung. Es wurde geschos
sen in einer Entfernung von 12–3000 Schritt. Die Extrem
tät wurde horizontal vor einer Reihe von 1" Brettern gela
gert, die l’

,
2 Werschock von einander entfernt waren. Re

sultate: 1
.

Bis 3000Schritt perforierendie Kugeln immer die
Spongiosa vollständig. 2

.
Die Kugel wird nicht deformiert.

3
.

Die Kugel beschreibt in der angegebenenDistanz eine regel
mässige Flugbahn und trifft mit der Spitze auf. 4
.

Nachdem
die Kugel den Knochen perforiert hat, dreht sie sich und trifft
die Bretter seitlings oder mit dem linken Pol. 5. Je grösser
die Kraft, mit der die Kugel denKnochen trifft, um so leichter
wird sie abgelenkt. 6
.

Die Einschussöffnung der Haut ist bei
verticalem Auftreffen rund, oval bei Auftreffen unter einem
andern Winkel. 7

.

Die Ausschussöffnung ist unregelmässig
geformt, gerissen oder spaltförmig. 8

.

Gewöhnlich ist dieAus
schussöffnung grösser als der Einschuss, zuweilen aber auch
kleiner und hat dann vorgestülpte, zuweilen auch eingestülpte
Ränder. 9

. Je geringer die Geschwindigkeit der Kugel, um

so weniger Fissuren und Splitter giebt der Knochen. Loch
schüsse ohne Fissuren erhielt Vortr. bei einer Geschwindig
keit, die der Distanz von 3000Schritt entsprach. 10. Der Aus
schuss im Knochen ist gewöhnlich grösser als der Einschuss.
11. Bei Schussfracturen der Spongiosa werden die Fragmente
durch Periost und Bänder gewöhnlich in ihrer normalen Lage
erhalten.

4
.

Dr. Iwanow: «Ueber die Schrägverletzungen der Dia
physen der langen Extremitätenknochen mit dem3" Man
telgeschoss».

Die Knochen waren so gelagert, dass sie unter einemWin
kel von 45" getroffen wurden. 1

.

Lochschüsse kommen nicht
vor. 2. Die Verletzungen sind schwerer als bei vertikalem
Auftreten des Geschosses. 3

.

Steckenbleiben der Kugel im
Knochen wird nur bei Deformierung der ersteren beobachtet.

4
.

Die Zahl der Fragmente wächst mit derGrösse der Ladung,

5
. Mit grösserer Entfernung nimmt die Zerstörung des Kno

chens zu. 6. Reine Contusionen erhält man von ricochetiren
Kugeln. 7

.

Deformierte Kugeln wirken wie Sprenggeschosse.

8
.

Knochenfacetten begünstigen die Sprengwirkung der Ku
geln. 9

.

Gefässe und Nerven bleiben meist unverletzt, wenn
die Kugeln keine Sprengwirkung ausüben. 10. Am Schenkel
und Oberarmknochen kann die Einschussöffnung kleiner sein
als der Durchmesser der Kugel.
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5. Prof. W. Rat im ow stellt eineKranke vor, der er im Jahr
1885den Pylorus wegen Carcinom resercirt» hat.

Die Kranke ist bis jetzt gesund. Die Diagnose war auch
mikroskopisch bestätigt worden. In der Literatur existiert nach
R. nur ein Fall von Wölfl er, der die Operation 5 Jahre
überlebt hat, alle andern sind früher zu Grunde gegangen.

6. Prof. E. Pawl ow: «Ueber die Bedeutung der Erde, des
Wassers, der Steine und Bäume für den Schutz vor Ver
letzungen mit Mantelgeschossen».

Bei voller Ladung durchschlägt die Kugel auf 30 Schritt
36 einzöllige Bretter, bei 2 Gramm Ladung 27/2 Bretter, bei
1'2 Gramm 17" , bei 1 Gramm 8/1; bei "/ Gramm Ladung
kann die Kugel im Lauf stecken bleiben. Schlägt die Kugel
unter einemWinkel von wenigstens 89 auf Wasser, so rico
chetirt sie und kann sehr bedeutendeVerletzungen hervor
bringen: eine 1 Meter dickeWasserschicht schützt noch nicht
vor Verletzung durch eine ricochetirende Kugel. Trifft die
Kugel unter einemWinkel von mehr als 8" auf Wasser, so
sinkt sie zu Boden. Bei Schüssen auf feuchten Sand und Thon
hat die Entfernung keinen Einfluss auf die Tiefe des Eindrin
gens der Kugel. Im Allgemeinen dringt die Kugel 60 Cm.
tief ein. Der beste Schutz ist ein Erdwall mit senkrechten
Wänden: sind die Wände geneigt, so soll die Neigung nicht
unter 25° betragen, da sonst auftreffende Kugeln ricochetiren
und verwunden können. Kugeln, die unter weniger als 15%
auf die ebene Erde auftreffen, ricochetiren. In Bäume dringen
die Mantelgeschosse um so tiefer, je näher geschossen wird:
auf 200 Schritt 130Cm. tief auf 60) Schritt 84(Cm. tief. Trifft
die Kugel seitliche Theile des Baums, so wird sie um 8–10"
abgelenkt. Merkwürdigerweise dringen Berdankugeln aus wei
tern Entfernungen tiefer in Bäume als aus nähern: auf 200
Schritt 16 Cm. tief, auf 600 Schritt 31 Cm. tief. – Beim Auf
schlagen auf Stein wird das Mantelgeschoss deformiert, der
Stein zertrümmert. Berdankugeln zertrümmern denStein nicht,
sondern zersplittern selbst vollständig.

7. Prof. P 0d r es :
vendelinung».

Dahin rechnet Vortr. die Nervendehnung bei Amputations
neuromen, Neuromen des Knochencallus, Neuralgien. Die lo
cale Therapie, resp. Excision, hilft nicht immer, da es sich oft
um aufsteigendeNeuritis der Nervenstämme handelt: Dehnung
dieser kann dann prompte Hülfe bringen, was durch einen
Fall von Amputationsneurom am Unterschenkel belegt wird,
der erst nach Dehnung des mit seiner Umgebung verbackenen
N. ischiadicus von den Schmerzen befreit wurde.

Wa nach.

«Ueber vergessene Indicationen zur Ner

Wratsch No 50–52 (1893) u. 1–5 (1894)

K. Schulz: «Diagnose der künstlich hervorgebrachten In
guinalhernien». (Nr. 50)

Der Aufsatz handelt von verschiedenen Eingriffen, die vor
genommenwerden, um eine Hernie vorzutäuschen oder auch
eine solche zu Wege zu bringen, um sich der Wehrpflicht zu
entziehen. Hierher gehört das Hervorrufen eines Hautemphy
sems in der Leistengegend oder einer Vorwölbung durch In
jection von unschuldigen aber auch reizenden Flüssigkeiten.
Häufiger ist ein anderer Modus: 4–6 Monate vor dem Termin
der Einberufung lassen sich die betreffenden Leute von sach
kundigen Feldschern ein Instrument, welches einem Hand
schuhrecker ähnlich ist, in den Leistenkanal einführen und
unter heftigen Schmerzen hoch hinauf führen. Bald nach die
sem Eingriff zeigt sich eine Vorbuchtung und nach 2–3 Mo
naten ist die Hernie da. Verf. berichtet über 133 künstlich
hervorgebrachten Hernien.

D. Shbankow: «Einige Bemerkungen über die Cholera
1892–1893».(Nr. 50 und 51.)

Vom Mai 1892 bis zum 4. Sept. 1882 sind in Russland
433643 Personen erkrankt, von denen 215,157 gestorben
(=496pCt.). Vom Januar 1893 bis Ende October erkrankt
94,748,gestorben 38,922(=4107 pCt.). In den früheren Epide
mieen war dieselbe im ersten Jahr ihres Auftretens bedeutend
schwächer, als im zweiten; dieses Mal findet das umgekehrte
Verhältniss statt. Die Ausbreitung der Epidemie wurde be'' durch das Elend der vorhergegangenen Hungerjahre.ine wichtige Rolle schreibt Verf. den meteorologischenVer
hältnissen zu: im südlichen Russland (zwischen 45 und 51%)
starben auf 10.000Personen 492, in Centralrussland 290, im
Norden nur 137 anf 10.000.Es folgt einetabellarische Ueber
sicht über die Vertheilung der Erkrankungen in denverschie

denen Gouvernements und eine genameBeschreibmingüber den
Anfang und das Umsichgreifen der Epidemieim Gouvernement
Smolensk, wo Verf. thätig war, Besprechung der örtlichen
Verhältnisse.

E. Wolfs ohn: «Uterus bicornis, graviditas des rechten
Horns, Abort». (Nr. 50)

In der Ueberschrift ist. die Wiedergabe des casuistischen
Falles enthalten.

-

P. Kostenko: «Zur Frage über die Behandlung der Diphte
rie». (Nr. 50)
Bestreichung der afficiertenPartieen mit Petroleum.

A. Losinsky: «Ist es zweckmässig über die Homeopathie
zu schweigen». (Nr. 50)

Verf. ist für energisches Frontmachen und nicht für die
Maxime: laissez faire, laissez passer».

Fed er olf: «Ein Fall von Pigmentschwund in Folge eines
psychischenShoks.» (Nr. 50)
Bei einem gesunden Menschen bildeten sich flächenhafte
weisse Flecke auf dem Rücken aus.

Fenomenow und A. Kotschetkow: Project zur Modi
fication der Symphyseotomie».(Nr. 51.)
Vorläufige Mittheilung.

Eine Pubeotomie mit Autoplastik, fürs Erste nur an Leichen
und Thieren ausgeführt. Von dentuberc. ileo-pubicawird nach
Durchtrennung bis auf den Knochen mit Sägezügen ein
knöchernes Dreieck mit der Spitze am lig. arcuatum losgelöst
nach oben geklappt und nach erfolgter Geburt wieder hinein
esetzt. In diesemSinne sind mehrere Methoden angegeben,
ie im Original nachzulesen sind.

G. Gabritschewsky: «Untersuchung der Schallleitungs
fähigkeit des Schädels zu diagnostischen Zwecken.
(Nr. 52.)

Verf. beansprucht die Priorität der Untersuchungsmethode
(vergl. Okunew Wratsch 1893N 48 u. 49). Er hat schon 1888
die Schalleitungsverhältnisse des Schädels zu diagnostischen
Zwecken, speciell zur Diagnose des Eiterprocesses im proc.
mastoideus verwerthet. Auch zur Untersuchung der Schall
leitungsverhältnisse in den Brustorganen hat Verf, seinen
«Pneumatoscop»verwerthet.

A. Po.mbr ak: «Mittheilungen über dieSyphilis inmitten der
ländlichen Bevölkerung auf der zweiten Station des Krei
ses Romanowo-Borissoglebsky nach ambulatorischen Auf
zeichnungen in den letzten 8 Jahren». (Nr. 52.)
Statistischer Bericht.

N. Ss im an offs ky: «Ueberdie entzündlichen Erkrankungen
des lymphatischen Drüsengewebesunter der Zungenwurzel
(«Zungenmandel-) NNr. 43, 45, 46, 47, 48, 49 u. 50.
Das aus einem Drüsencomplex bestehendeGewebe zieht sich
(Waldeyer) in querer Richtung von einer Mandel zur anderen
einen Theil des Zungengrundes einnehmend und in sagittaler
Richtung von der papilla circumvalata zur hinteren Grenze
der Zungenwurzel. Die Erkrankung dieses Drüsengewebes ist
mannigfacher Art: entweder ist nur der Schleimhautüberzug
afficirt, oder es handelt sich um die sog. lacunäre Form, um
Vereiterung oder eine phlegmonöse Entzündung – Periamyg
dialitis phlegmonosa. Die Ürsache einer Erkrankung ist zu
suchen in einer Infection durch Entzündungserreger, die mit
der Luft oder Speise hineingelangen, oftmals vergesellschaftet
mit Tonsillitis. ' bestehen dabei Schluckschmerzen, Gefühl
vonTrockenheit, Kratzen. Auch einfacheHypertrophien werden
beobachtet.Es folgen mehrere Krankengeschichten.

Erismann : «DerVegetarianismus im Lichte modernerWis
senschaft».(Nr. l.)
Besprechung der zur Vertheidigung des Vegetarianismus
geltend gemachtenethischen,öconomischen,anatomisch-physio
logischen und medicinischen Grundsätze. Die vergleichende
Anatomie giebt keine Anhaltspunkte für die Auffassung, als
wäre der menschlicheOrganismus auf die pflanzliche Kost an
gewiesen. Die den meisten Pflanzenproducten eigene Hülle
stellt an die verdauende Arbeit des Magendarmtractus eine
grössere Anforderung und die Resorption des Stickstoffes aus
der animalischen Kost ist eineausgiebigere als bei der pflanz
lichen. Die Resorption der Pflanzenkost wird durch die Anwe
senheit animalischer Kost erhöht.
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M. KFlw «Zur Lehre von den Parasiten des Krebses».(Nr. 1.)

K. beschreibt ein von ihm mikroskopisch untersuchtes Car
cinom. Er fand im Centrum einer Krebsperle eine hypertro
phische, vergrösserte IEpithelzelle, diesebarg in vielen Fällen
einenrundlich länglichen oderunregelmässigenKörper, welchen
Verf. als Parasiten anspricht. Dieser verdrängt den Kern der
Epithelzelle in die eine oder andere Seite, liegt in einerVacu
ole und überragt oft die Grösse einer carcinomatösenZelle.
Die Grenzen dieser Gebilde sind nicht scharf, das Protoplasma
feinkörnig, dazwischen mit schwarz-braunemPigment versehen.
Bei einigen beobachtet man Auswüchse von verschiedener
Breite und Länge, oft 10mal länger im Durchmesser, als das
Muttergebilde, die ihrerseits wiederum secundäre Auswüchse
aufweisen.Verf. nimmt an, dass mit Hülfe dieser Auswüchse,
Pseudopodien, das Gebilde sich fortbewegen kann aus einer
Zelle in die andere. Diese Gebilde entsprechen dem von Ko
rotnew beschriebenen'' canceromatosus undstellen das jugendliche Stadium desselbendar.

Th.
'eissler:

«Zur Lehre der Oedemeohne Albuminurie».
(Nr. 1.)
H. fasst dievon Organerkrankungen unabhängigen Ursachen
des Zustandekommensder Oedemezusammen:mechanischeUr
sachen, dyscrasische Zustände, Erkältung, neuropathische
Grundlage (auf centraler oder peripherer Erkrankung der
Nerven beruhend) Angioneurose, wozu der Hydrops hystericus
ehört, schliesslich die essentielle Anaemie. Dann folgt die
eschreibung eines Falles mit Oedem und Ascites bei einem
28jährigen Mann; kein Eiweiss oder Cylinder im Harn bei
mehrfacher Untersuchung. Dennoch sprach der Habitus und
die Anamnese für eine Nephritis. Die Untersuchung des Blutes' eine bedeutende Verminderung des Haemoglobingehaltes bei normaler Anzahl rother Blutkörperchen und Abwe
senheit von Poikilocyten. Verfasser schuldigt als Ursache die
primäre Anaemie an.

S. Lewaschow: «Der jetzige Standpunkt in der Frage der
Aetiologie des Flecktyphus». (Nr. 2 und 3)
Verf. fand im Blut, das der Milz und der Fingerkuppe ent
nommenwurde, Mikrokokken zu zwei oder in grösseren Haufen,
von denen sich die einzelnen Mikrokokken durch pendelartige
Bewegungen trennten. Manches mal gelang es zu beobachten,
dass ein Pol in einen zarten, kaum sichtbaren Fadenübergeht.
Ihre Länge beträgt 02–03 (1

.

Auch bacteriologisch wurde das
Blut von 118 Kranken untersucht und auf Agar-Agar charak
teristische Culturen gewonnen; dieselben entwickelten sich in

Form halbdurchsichtiger Wölkchen und wuchsen nur auf der
oberflächlichen Schicht längst dem Einstich. Der Inhalt des
Conjunctivalsackes wurde gleichfalls auf dieAnwesenheit dieser
Mikrocokken geprüft und zwar mit positivem Resultat. Verf.
hält diesen, von ihm micrococcus exanthematicus benannten,
Mikroben für den pathogenen Infectionserreger. Das Thier
experiment bestätigte den Befund.

J.Gorochow und M.Wawilow: «Zur Frage über den
Einfluss einer periodischen, unvollkommenen Hungercur
von kurzer Dauer auf denN-undWasser-Umsatz, dieAssi
milation des N. und der Fette in der Nahrung und auf
die Muskelkraft bei gesunden Menschen».(Nr. 2)
Vorläufige Mittheilung.

Untersuchungen zur Zeit einer unvollkommenen Hungercur
und zur Zeit einer genügenden Ernährung nach einer Hun
gercur.

K.Wagner: «Entspricht die Bildung der Pharmaceuten
und die Einrichtungen der Apotheke den zeitgemässen
Anforderungen der Medicin vollkommen». (Nr. 2)
Verf. meint, e

s

müsseManches reorganisiertwerden, dasStu
dium der Pharmaceuten sei zu verlängern, die Leistungen der
Pharmaceuten müssten den erhöhten Anforderungen, wie der
Herstellung der Brown-Sequardschen Lösung und vielleicht in

Zukunft der Präparate der Blutserumtherapie, entsprechen.

M. Je russ all im sky: «Zur pathologischen Anatomie der
Schweissdrüsen bei der Cholera asiatica». (Nr. 3)
Vorläufige Mittheilung.

Von 15 Choleraleichen wurden Hautstückchen in Müllerscher
Flüssigkeit gehärtet und mikroskopisch untersucht. Die Epi
thelzellen waren vielfach in kernigem Zerfall begriffen und
ihrer Kerne beraubt oder man fand eine hydropische Degene
ration der Zellen, dieselben nahmen ein gequollenes, vollkom
men durchsichtiges Aussehen an. Dieselbe hydropische Dege
neration findet sich im stratum Malpighi. Daneben trifft man
unter demselbenlängst demVerlauf der Gefässe-Anhäufungen
von lymphoidenZellen.

S
.Ssmir now: «Zur Frage über den Einfluss fractioninter

Nahrungsaufnahme auf die Assimilation und denStoff
wechsel des N bei Gesunden».(Nr. 3)
Vorl. Mittheilung.

Die fractionierte Nahrungsaufnahme ist nutzbringender al
s

die nicht fractionirte (täglich einmalige), die Assimilationdas
N. ist erhöht.

P. Borschtschew: «Zur Behandlung der Unterschenkel.
geschwüre».(Nr. 3)
Die Unnasche Zink-Gelatine ist mehrfach mit Erfolg an

.

gewandt worden.

S. Elzina: «Wünschenswerthe Maassnahmenzur Ernährung
syphilitischer Säuglinge». (Nr. 4)
Verfasser empfiehlt, wenn das Neugeborenenicht von der
Mutter oder einer syphilitischen Amme genährt werdenkann,
die in Paris übliche' das Anlegen des Kindes an die

Zitzen einer Eselin.

M.Tschistjakow: «Glycosurie in der Anfangsperiode de
r

Syphilis». (Nr. 4 u. 5)
Verf. führt eine Krankengeschichte an, wo dem Erscheinen
des ersten Exanthems Zucker im Harn (05 pCt.) vorausging,
der Urin reagiertesauer, das Tagesquantum war etwasver
mehrt, sonst keine hervorragendeVeränderung in denBestand
theilen des Harns. IWurstgefühlund Abmagerung in mässigem
Grade, die Erscheinung ist gutartiger Natur, von vorüberge
hender Dauer. Die Glycosurie ist eine Folge des veränderten
Stoffwechselsim Körper des Syphilitikers.

B. Sinani: «Die Anwendung des Hypnotismus zwecks the
rapeutischer und pädagogischerär bei einem
auf Grund hereditärer Anomalie an Masturbation leidenden
Knaben». (Nr. 4)

Als 10-jähriger Junge kam Pat. in Behandlung, nach 45

Sitzungen konnte Pat. entlassen werden. Genaue Kranken
geschichte.

D. Timofejewsky: «Zur Frbge von den kernhaltigen
rothen Blutkörperchen». (Nr. 5)
Vorläufige Mittheilung

Eine nachAngabe von Naegeli angefertigte Salzlösung wurde
Hunden in die vena saphena injicirt, nachdem die Flüssigkeit
30Tage dem Fäulnissprocess überlassen war. Während de

r

Erscheinung der acuten Vergiftung wurde das Blut mit Hilfe
desThoma-Zeiss'schenApparates untersucht. Schon nach A
b

lauf von fünf Minuten nach Infusion der fauligen Massefan
densich anfangs vereinzelte, später massenhafte Exemplarevon
kernhaltigen rothen Blutkörperchen. Dieselben nach der Met
thodevon Ehrlich gefärbt, zeigen dieselbeGrösse, wie diege“
wöhnlichen rothen Blutkörperchen, besitzen einen runden,
scharf umschriebenen Kern von 4–5 , meist schwarz gefärbt.
Die Zahl der gewöhnlichen rothen Blutkörperchen ist nach
der Infusion erhöht, was Verf. in Zusammenhang bringt mit
dem Bestreben das schädliche Agens möglichst rasch zu elimi
niren. Mit dieser Vermehrung geht Hand in Hand der Unter
gang einer Menge rother Blutkörperchen.

D
.Tschapin: «Ein seltener Fall von partiellem Schwund' bei einer syphilitischen im gummösenStadium.1".O.

Die Mitte des rechten Radius war in einer Ausdehnung von
3–4 Centm. fast völlig geschwunden.

A.Wiltsch ur: «Neuebakteriologische Beobachtungenüber
die Cholera». (Nr. 4 u. 5)
Nach einem historischen Ueberblick über die Streitfragen,
welche sich an die Entdeckung des Kommabacillus schlossen,
berichtet Verf. über seine bakteriologischen Versuche (70 an

der Zahl). In den mikroskopischen Präparaten aus den einzel
nen Colonien fand e

r
in allen Fallen Stäbchen mit gefärbten

Enden und einemschwach gefärbten Mittelstück, die nicht
identisch sind mit dem Koch'schen Bacillus den er nebenden
eben erwähnten bipolaren Stäbchen mit Ausnahme von 3 Fäl
len jedes Mal auch fand. Dieser Befund veranlasste W. Ueber
impfungen des bipolaren Stäbchens vorzunehmen und dieselben
zu züchten und es gelang dieselben in den typischen Komma
bacillus überzuführen. W. spricht sich dagegen aus, dass die
bipolaren Stäbchen ein Involutionsstadium des Commabacillus
darstellen, sondern sieht das bipoläre Stäbchen als eine Modi
fication an, das ein verändertes Aussehen angenommen hat,
unter dem Einfluss klimatischer- und Bodenverhältnisse. In
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diesemUmstande sieht Verf. auch die Erklärung für die in
letzter Zeit immer häufiger werden dendivergierenden Berichte
über das Aussehen der Cholerabacillen und die Beschreibung
verschiedenerArten. Die Cultur des bipolaren Stäbchens hat
ein besonderesAussehen. W. sieht den Kochschen Choleraba
cillus und die Modificationen, denen derselbe unterworfen, als
Urheber der betreffenden Krankheit an.

L. v. Lingen.

Russkaja Medicina. Ne 47 u 48 1893 u.
Ng 1–8 1894,

A. Birjukow: «Ein Ozonator zur Ozonbehandlung der
Lungentuberkulose.» (Ni 47).

B. Bass kin: «Ueber den Einfluss desoperativen Eingreifens
bei der Eclampsie der Kreissenden» (NN 47 und 48).

Verfasser sucht die Frage auf Grund des Materials der
Nadeshdinski'schenGeburtshülflichen Anstalt zu entscheiden
(Periode 1881–1891). Im Ganzen waren es 127 Fälle von
Eclampsie während der Geburt; 84 Fälle wurden operativ
behandelt, in 43 Fällen ging die Geburt ohne Hülfe von
Statten. Von den 84 operiertenFällen starben 18, genasen66,
Mortalität = 21,43% von den 43 Fällen starben nur 5. Mor
talität = 11,63%. Im Ganzen wurden 128 Kinder geboren
und zwar 77 lebend, 51 (=3984%) todt; bei den Operierten
wurden 54 lebende und 31 (3690%) todte Kinder geboren,
während bei den nicht Operirten 23 lebende und 20 todte
(46,5%) zur Welt gebracht wurden. Diese Statistik zeigt
somit, dass die Mortalität in den Fällen, wo operative Hülfe
angewandt wurde, doppelt so gross ist, wie die Mortalität in
den nicht operiertenFällen. ie grosse Mortalitätszahl bei
den operiertenFällen lässt sich nicht auf die angewandten Ope
rationen zurückführen; eswurden ausgeführt: 70 mal einfache
Zange, 12mal Kristeller'scher Handgriff, einmal Perforation
und einmal Kaiserschnitt. Die ungünstigen Resultate, die
auch von anderen Autoren hervorgehoben werden, sind nur
zum Theil aufgeklärt; es spielen hier sehr verschiedenartige
Factoren mit, so z.B. eine besondere Disposition der Eclamp
tischen zur Septicaemie, ferner die Chloroformnarkose. Ver
fasser spricht seine Meinung dahin aus, dass die Eclampsie
an und für sich nur in ganz besonderen Fällen Indication
zum operativen Eingreifen abgeben könne; was das für Fälle
sind, müsse noch näher präcisiert werden; jedenfalls recht
fertige die klinische Beobachtung durchaus nicht die forcierten
Eingriffe bei der Eclampsie, weder in Betreff der Mutter,
noch in Betreff des Kindes.

Skworzow (Professor): «Die'' der Choleraund die Mittel zur Bekämpfung derselben.»

Iwanowsky: «Ueber die Bedeutung der Medicin in der
Geschichte des Criminalrechts.» (Nr. 1)

Borissow: «DerEinfluss desChloroformirens aufdieMorpho

e
des Blutes und die Thätigkeit der Leucocyten».

(Nr. 1,2 u. 3).
Auf Grund mehrerer Versuche die an Hunden angestellt
worden sind, kommt Verf. zu folgenden Schlüssen: Das speci
fische Gewicht und der Hämoglobingehalt des Blutes nehmen
während des Chloroformirens zu. Die Zahl der rothen Blut
körperchen nimmtwährend desChloroformirens zu, vermindert
sich 2–3 Stunden darauf, um am nächsten Tage nach der
Narkose wieder beträchtlich zu steigen. In den nächstfolgen
den Tagen nimmt sie wieder stetig ab, bleibt aber stets über
der Norm vergrössert.

Die Zahl der weissen Blutkörperchen bleibt, während des
Chloroformirens unverändert, 1–2 Stunden nach der Narcose
wird sie jedoch fast sechs Mal so gross, aber schon nach 20
Stunden beginnt eine stetige Verminderung derselben. Die
Lymphocyten bleiben unverändert, die eosinophilenBlutkörper
chen vermehren sich. Das Chloroformieren nimmt nicht den
weissen Blutkörperchen die Fahigkeit, Fremdkörpor im Blute
aufzufangen und den Organismus vor schadlichen Einflüssen
zu schützen. Verf. schliesst aus seinen Versuchen, dass das
Chloroformiereneinen günstigen Einfluss auf dieWundheilung
nach Operationen haben muss.

Abram its c h ew und Ssem enow: «Ein Fall von mul
tiplem Hautsarcom». (NNr. 1–4.)

Seit 2/2 Jahren Kräfteverfall; aber erst vor 5 Monaten be
merkte Pat. die erste Geschwulst am inneren Winkel der

l. scapula. Die Zahl und Grösse der fortwährend auftretenden
Geschwülste nahmen rapide zu, so dass bei der Aufnahme in's
Hospital am Kopfe und Rumpfe 348 Geschwülste nachweisbar
waren. Consistenz der meistenprall elastisch, anderer weich,
teigig. Grösse sehr verschieden, bohnen- bis apfelsinengross.
Druckempfindlichkeit sehr gering. Die Extremitäten blieben
von den Geschwülsten frei. Nac “r Entfernung mehrerer Geschwülste am Rumpfe (in der reg. subumbil) stetiges
Zunehmender Geschwülstean Zahl undGrösse, Gangränescenz
derselbenan verschiedenenStellen. Rascher Kräfteverfall, in
tensive Kopfschmerzen, Auftreten von Schmerzen in den Ge
schwülsten; im weiteren Verlaufe Bewusstlosigkeit. Exitus
lethalis. Bei der Section fand man die inneren Organe voll
kommenfrei, dagegenwar das Peritoneumparietale und visce
rale, sowie die subserosa des Dünn- und Dickdarmes mit zahl
reichen kleinen Geschwülsten durchsetzt. Die mikroskopische
Untersuchung stellte Sarcoma fusocellulare fest.

Rubetz:
(Nr. 2)

An der Oberlippe eines 19-jährigen Kosaken bildete sich ein
faustgrosses kugelförmiges Angiom, welches ein nur geringes
Oeffnendes Muudes zuliess, dahermangelhafteSpeiseaufnahme
und undeutliches Sprechen. Verf. versuchte zunächst durch
Unterbindung der art. coronar. lab. sup. beiderseits die Rück
bildung der Geschwulst zu bewirken, allein ohne jeglichen
Erfolg. Es wurde daher nach ca. 3Monaten zu Injectionen von
liq. ferri sesquichlor geschritten, wobei die zuführenden Arte
rien beiderseits mittels Pincetten comprimiertwurden. Zur In
jection gebrauchte Verf. 10 und 15pCt. Liq. ferri sesquichl,
und zwar zu 5 Tropfen jedes Mal. Im Ganzen wurden im
Laufe eines Monates 12 Injectionen gemacht. An den Injecti
onsstellen bildeten sich jedes Mal brettharte Infiltrate. Ein
Jahr später konnte eine völlige Rückbildung der Geschwulst
und Restitutio ad integrum constatiertwerden.

«Zur Behandlung der cavernösen Angiome

Gatschkowsky: «Das kalte elektrische Licht als Heil
mittel» (NNr. 3. u. 5)

Mittelst eines vom Autor construiertenApparates, wobei das
electrische Licht eines 5W. starken electrischen Lämpchens
abgekühlt werden konnte, hat Verf, in mehreren Fällen von
rheumatischen und neuralgischen SchmerzenvollkommeneHei
lung erzielt.

Eroschewsky: «Ueber den langsamen Puls beim Abdomi
nal-Typhus». (NNr. 4 u. 6)
Verf, führt einen Fall von Typhus abdominalis an, bei wel
chem die Pulszahl im Verlaufe der Krankheit von 80–85 auf
40–38 heruntersank. Die T9 schwankte zwischen 38 und 39".
Diesen langsamen Puls erklärt der Autor durch den gemein
samenEinfluss dreier Factoren, und zwar durch den specifi
schenVirus des Typhus, dnrch die vermuthliche fettige Dege
neration des Herzens und durch die imVerlaufe der Krankheit
bei dem Kranken (Arzt) entstandene Hirnanämie.

Prokopjew: «Eine Drillingsgeburt». (NNr. 5 u. 6)
Ein Fall von einer Drillingsgeburt, wo die Diagnose erst
nach Abgang der 1. Frucht möglich war, indem der Autor an
zwei verschiedenen Stellen kindliche Herztöne ungleicher
Frequenz (132 und 144) wahrnehmen konnte, ausserdem liess
sich eine grössere Anzahl kleiner Theile nachweisen. Eswaren
zwei Placentae vorhanden, eine grössere und eine kleinere,
fest mit einander verbunden. In der grösseren Nachgeburt
zwei Säcke, die ein gemeinsamesChorion und zwei gesonderte
Amnion besassen. Diese gehörte zweien Knaben an. Die zweite
Nachgeburt besass ein gesondertes Amnion und Chorion und
enthielt ein Mädchen. Die Scheidewand zwischen beiden Nach
eburten bestand aus 2 Amnion und 2 Chorion. Sämmtliche
rüchte waren sehr klein und unreif (8 Monate). Nach der
Expulsion der Placentae stellte sich eine beträchtliche Nach
blutung ein.

Verbandmittel».Ze c hanowitsch: «Das Zinkoxyd als
(Nr. 8)
Autor hat das Zinkoxyd als Streupulver in mehrerenFällen
von weichem und hartem Schanker statt. Jodoform angewandt
und gelangt zum Schlusse, dass das Zinkoxyd in der kleinen
Chirurgie überhaupt und speciell bei den venerischen Affectio
nen das Jodoform mit gutem Erfolge ersetzen könne.

Ab el man n.

-----
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Bolnitschnaja gaseta Botkina. N
.:

1 –5. 1894.
Prof. N. trow: «Ueberdie Mikroorganismen desSarkoms».

Zur Untersuchung gelangten 1
9

reine Sarkome (1 poly
morphes, 4 Riesenzellen, 8 Rundzellen- und 6 Spindelzellen
sarkome) und 5 Mischformen (je 1 Myxo-, Chondro-, Fibromyo
sarkom und 2 Gliosarkome). Einige Präparate waren frisch,
anderebei der Section gewonnen oder stammten aus Samm
lungen. Sie wurden theils ungefärbt, theils nach verschiedenen
Methoden gefärbt untersucht. Am meisten bewährte sich Fär
bung mit Methylenblau (in wässr. Karbollösung) und darauf
folgende Nachfärbung mit gelber Anilinfarbe. Hierbei traten
die Zelleinschlüsse besonders deutlich hervor. Sie präsentierten
sich entweder als gelb gefärbte runde oder ovale homogene
Körper von circa 48 Mm. Durchmesser, ohne Kern, zu einem
oder mehreren in jeder Zelle, oder als kernhaltige Körper von
circa 3,2 Mm. Durchmesser,wobei der Kern meist dunkelgrün,
selten blau, der Zellkern dagegen stets blau gefärbt war. In

anderen Fällen fanden sich sporocystenähnlicheGebilde. Gela
gert sind diese Körper meist im Protoplasma der Zeilen, sel
tener im Zellkern, finden sich aber auch mitunter zwischen
den Zellen. In letzterem Fall erscheinensiezuweilen als kleine,
runde oder ovale kernhaltige Körperchen, die bedeutendkleiner
sind als die kleinsten Leukocyten. Einige Formen ähnelten
vollkommen den von Toison, Steinhaus und Clarke beschrie
benen. Die Sarkomzellen selbst. welche diese Gebilde beher
bergten, waren vergrössert, ihr Kern zur Peripherie verdrängt,
dabei gleichsam gequollen, in anderen Fällen verkleinert, die
Chromatinsubstanz häufig in eine stark färbbare Masse von
unregelmässiger Form verwandelt. DieseGebilde im Verein mit
der eben beschriebenen Veränderung der Zellen fand P

.
in

allen Sarkomen und um so häufiger, je weicher und maligner
das Sarkom war. Zum Schluss formulirt P. seine Meinun
dahin, dass die Zelleinschlüsse parasitären Charakters un
höchst wahrscheinlich die Ursache der Neubildung sind.

G. A. Swijascheninow: «UeberSchädeloperationen auf der
chirurgischen Abtheilung des Marienhospitalswährend der
letzten 7 Jahre 1886–93)». (NE1-3).

Von 2520 Operationen mit Chloroform entfielen 341 auf

#" Operationen an Knochen, davon 57 (16,7 pCt.) amchädel. Unter letzteren wurden Trepanationen und Auslöffe
lungen des proc, mastoid. 49 mal ausgeführt. In 45 Fällen be
stand fungös-eitrige Osteomyelitis nach Otitis media supp. Bei

3 Pat. fand sich ausserdemcaries ossis occipit, in 1 Fall bei
derseitige partielle Nekrose der Pyramide und Schuppe d

.

o
s

tempor. Von diesen49 starben 5 (11,3 pCt). 8 Operationen
wurden am Schädeldach ausgeführt:

s"

eine Trepanation und
Auslöffelung des Scheitel- und des Stirnbeins wegen syphil.
Caries; 1

. Auslöffelung einer sekund. partiellen Caries derSchlä
fenbeinschuppe; 1 Entfernung eines Osteoms des Orbitaltheils
des Stirnbeins und 4Trepanationen in Folge Schädeltraumas.
Letztere theilt S.genauer mit.
Der erste Fall wurde im Jahre 1887 von Dr. Praksin
trepaniert.I9-jähriger Pat. mlt complicirtem Splitterbruch des
Stirnbeins und partiellen Verlust deslinken Stirnlappens. Pat.
wird geheilt mit Prothese entlassen.

II. Fall (1888). 19jähriger Pat., 5 Wochen nach erlittenem
Trauma (Beilhiebe) aufgenommenmit linksseitiger Hemiplegie
des Gesichts, der Extremitäten und Depression des r.Scheitel
beins. Symptome von Hirndruck bei normaler Temp. 5 Tage
später Trepanation. Bei Entfernung von Splittern der

lAminavitrea entleert sich durch die dura mater Eiter und
erweichteGehirnmasse.Vorübergehende Besserung. Gehirnvor
fall durch die Wunde, der an einigen Stellen scheinbar fluc
tuierte,so dass 2 mal punktiert wurde, jedoch ohneFriolg. All
mähliche Abnahme aller Symptome. Nach /2 Jahr heftige An
fälle von rechtsseitiger Hemicranie mit linksseitigen Hirnreiz
erscheinungen. Unter “e" erfolgte der exitus10 Monate nach der Trepanation. Bei der Section wurden
ausser Tubercul. pulmon. e

t pleurae sin., Tuberc. meeingealis
mil. ac., noch 2 Abscesse in Gehirn gefunden, der eine (von
Eigrösse) im mittleren Abschnitt beider Centralwindungen,

“ere (von Kirschengrösse) nahe über dem rechten Vorer'InOr'Il,

III. Fall (1892). 17-jähriger Pat.wird mit compliziertemSplit
terbruch des Stirnbeins sofort nach erlittenem Trauma einge
bracht. Geringe Hirndruckerscheinungen. Bei der Trepanation
wurden 3 Knochensplitter entfernt. Dura unverletzt. Reactions
loser Verlauf. Nach 4 Mon. war d. Defect (6 Ctm. lang und

". breit) vollkommen von neugebildetem Knochen ausgefüllt.

IV. Fall 1892):26-jähriger Elektrotechniker, 1 Std. nach
erfolgtem Trauma (Maschinenverletzung) in bewusstlosemZu
stand mit allg. Krämpfen aufgenommen.Complic Fractur des
linken Scheitelbeins mit Knochendepressionund grosser lappen
förmigen Hautwunde, die wegen Blutung zeitweilig tamponiert
wurde. Pat. wegen delirium traumat. in die Isolirabtheilung
übergeführt. Allmähliche Abnahme der Reiz erscheinungen. 1

2

Tage nach Aufnahme Trepanation, Hervorhebeln desdeprimir
ten Knochenstücks. Abmeisselung der Ränder. Blutung ans
dem durch einen Knochensplitter verletzten Sinus longitud.
sup. Erst gegen Ende der 2

.

Woche nach der Trepanation
hören die mot. und psychischen Reizerscheinungen auf. Nach

5 Monaten war die Hautwunde, welche eine plastische Nach
operation erforderte, vollkommen geschlossen, ein Defect in
Knochen nicht durchzufühlen.

N. J. Ketscher : « Ueber künstliche Immunität gegen Cup
lera». (Nr. 2–4.)

K. resumirt seine. durch eigeneVersuche bereicherte Arbeit
folgendermassen :

Die Einimpfung lebender, völlig virulenter und todter Cho
leraculturen oder ihres Filtrates unter die Haut, in die Bauch
höhle oder per o

s

schützt die Thiere vor Infection. Vor Infec
tion von Seiten des Magendarmkanals schützt nur Einführung
der Kulturen per os.– Die Immunität beginnt 24 Std. nach
Einführung der Culturen, nimmt mit der Zeit scheinbar zu
und dauert ca. 3 Monate.– Bis zum Auftreten der Immunität
sind die Thiere in erhöhtem Maasse ansteckungsfähig. – Im
muneThiere sind nicht geschützt vor der Wirkung der tödt
lichen Dosis. Die Immunität kann nur bis zu einemgewissen
Grade verstärkt werden. Die Choleravibrionen verschiedener
Herkunft sind im Stande, Thiere gegen wechselseitige Infec
tion zu immunisieren. Die Immunität gegen Cholera ist speci
fisch. Eine Behandlung der Thiere mit Senumund Milch immu
ner Thiere ist nur im Verlauf der ersten Stunde nach statt
gehabter Infection möglich, d

.

h
. in der Incubationsperide.

Die Choleravibriomengehen im Körper immuner Thiere durch
ein Ferment zu' , das von denmononucleären,polynuc
leären und pseudocosinophilen Leucocyten geliefert wird. Im
munisierungder Menschen gegen Cholera ist, wenn überhaupt
möglich, nur durch Einführung immunisierenderSubstanz in

den Magen denkbar.

W.

k

Ssewe rin: «ZurCasuistik der acnten Darmocclusion».
(Nr. 3.)

Mittheilung eines Falles (45jährige Frau), bei dem nach
erfolgloser Anwendung aller bekannter Mittel am 10. Tage
nach Beginn der Erkrankung durch wiederholte Faradisation
(Kathode im Rectum, Anode labil auf den Bauchdecken, 5–10
Minuten Dauer) reichlicher Stuhl und sofortiges Nachlassen
aller Symptome erzielt wurde.

A. M. Wulff: «Ein Fall von abscessus subphrenicus».
(Nr. 5)
Der 27jährige Patient wurde aufgenommenam 4
.

Oct. 1892
mit Klagen über heftige Schmerzen in der Milzgegend, Fieber,
Uebelkeit. 8Tage vordem war er aus einemHospital entlassen,
wo e

r

nach seiner Angabe Abdominaltyphus durchgemacht
hat. Status: allg. Schwäche, Blässe, Temp. erhöht. Dämpfung
links vorn von der 7

. Rippe beginnend, in die Milzdämpfung
übergehend, hinten bis zum Scapularwinkel hinaufreichend.
Im Dämpfungsbezirk ist abgeschwächtes Vesiculärathmen
hörbar. Fremitus pector. abgeschwächt. Milz palpabel. Herz
und Leber normal. Beim Liegen trat in den folgenden Tagen
tympanischer Schall an Stelle der vorderen Dämpfung auf
und bei Punction des IX linken Intercostalraumes wurde
flockiger, übelriechender Eiter gewonnen. Am 2 .October ent
schloss man sich wegen zunehmender Schwäche des Pat. zur
partiellen Resection der X. Rippe zw. Scapular- und hinterer
Axillarlinie, wobei eine grosse Menge flockigen, stinkenden
Eiters entleert wurde, in dem sich Blutgerinnsel und Stücke
Milzgewebe fanden. Danach trat Besserung aller Symptome
ein. Die Wunde granulirte gut, secernirte wenig. Die Temp.
war die ganze Zeit mässigerhöht. Am 15.Decembererkrankte
Pat. plötzlich an fibminöserPneumonie und starb nnter zu
nehmender Herzschwäche am 20. Dec. Bei der Section wurde
ausser chron. Endocarditis der Mitralis, ac. rechtsseitige Pleu
ritis und Hepatisation der Lungen, zwischen der von festen
Verwachsungen umgebenenMilz und Zwerchfell eine kleine
granulierendeWundhöhle constatiert, die mit der Wunde com
municirte im vorderen Abschnitt der Milz fanden sich noch

2 Abscesse.
Weyert.

Moss.neus. C
n
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V. Congress russischer Aerzte.
Section für Dermatologie.

(Originalbericht).

I. Sitzung am 29. December 1893.
Präsident Prof. M. P. Stukowenkow.

I. Prof. Stukowenkow: «Das idiopathische multiple Pig
mentsarkomder Haut».
Kaposi unterscheidet.3 Arten von Hautsarkom: 1) das mul
tiple Pigmentsarkom 2) das wahre Melanosarkom,welches oft
mit einem naevus beginnt und sich über die ganze Haut und
die inneren Organe ausbreitet und 3) das Sarkom, dasin Form
von kleinen, flachen, rothen Flecken am Rumpfe und an den
Extremitäten beginnt; dasselbe ist seltener als die beiden
ersten und weicht der Therapie durch Arsenik. Nach Kaposi
treten die Flecken am häufigstenzuerst an der Dorsal- oder
Plantarseite des Fusses auf und greifen von hier auf Unter
und Oberschenkel über, oder sie erscheinen zuerst an den
Händen und befallen darauf die Unterarme etc.; im Laufe von2-3 Jahren verbreitet sich die Krankheit über den Rumpf
und das Gesicht. Aus den Flecken entstehen dunkelrothe
Knötchen, die bis bohnengross werden, bisweilen confluiren
und handflächengrosseInfiltrate bilden können. Hände und
Füsse sind verdickt, äusserst schmerzhaft;die Kranken können
weder gehen noch arbeiten. Allmählich werden die Knoten
kleiner, die Epidermis schrumpft oder wird resorbiert,indem
eine Narbe oder eine Delle zurückbleibt. Selten wird eineUl
ceration von Knoten unter Fieber und mit letalem Ausgang
beobachtet.Vortr. beobachtete5 Fälle dieser Sarkomart. Aus
den ausführlichen Krankengeschichten dieser Fälle ersiehtman
eine vollkommene Congruenz mit dem von Kaposi beschriebe
nen Krankheitsbilde. Das Alter der Patienten war: 12,24,49,
49 und 55 J, Vortr. weist darauf hin, dass das Auftreten von
rothen Flecken der Entwickelung der Knoten voraufging, dass
vor Entstehung der Geschwulst ein Oedem ohneVeränderun
der Hautfarbe bemerkt wurde. Das Infiltrat war nicht solid,
bei Druck auf dasselbeblieben Grübchen zurück. Unter der
Massage schwand das Infiltrat und die Haut wurde blasser,
was zu Gunsten eines lymphatischen Oedem s spricht. Bei
der von Prof. Pawlowsky ausgeführten mikroskopischen Un
tersuchung erwies sich das Gewebe als arm an Blutgefässen
und reich an Lymphgefässen und Lymphspalten.

Discussion: Prof. Gay bemerkte, dass, obwohl Stuko
wenkow allerdings zuerst (in Russland) diese Erkrankungbeschreibt, dennoch solche Fälle auch von anderen Autoren
beobachtetwurden, er selbst habe einen solchen Kranken in
Kasan beobachtet.

Dr. O. Petersen wies auf die Gefahr der Massagebei
maligner Neubildung hin.
Prof, Polotebn ow sagte, dass die Erkrankung nicht nur
von den Händen oder Füssen, sondern auch von anderenKör
rstellen aus ihren Anfang nehmenkönne, wie er es selbst
obachtet hat.

2. Dr. F. Semenow :
multiplex)».

Vortr. demonstrirte Präparate und Moulagen, betonte die
Seltenheit dieser Krankheit und den Umstand, dass eine Diffe
rentialdiagnose zwischen derselbenund der mucosis fungoides
auf Grund einer histologischen Untersuchung der Geschwulst
möglich sei. Die Erkrankung beginnt mit dem Auftreten von
rothen Flecken, meist am Rumpfe, nach deren Verschwinden
Tumoren sich entwickeln, die von einander durch Partien ge
sunder Haut '' sind. Das Wachsthum der Tumorenist rapid und die Zahl derselben erreicht oft Tausend. Die da
rüber liegende Haut nimmt erst einen rothen darauf einen
violetten Farbenton an und lässt die Gefässedurchschimmern.
Allmählig exulceriren die Tumoren und die Kranken gehenan
Autointoxication und Cachexie zu Grunde. Die Erkrankung
kann alle Altersklassen befallen: sie wurde bei einem2-monat
lichen Kinde und einem 70-jährigen Greise beobachtet. Der
Pat. (24 a. n), den Vortr. beobachtete,trat in die Klinik von
Prof. Polo t ebnow am 4. Nowember 1892 ei

n

und wies 348

«Sarcomatosis cutis (sarcoma cutis

Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift», 1894, -
Tumoren an seinem Körper auf. Die mikroskopische Unter

- suchung eines bei Lebzeiten excidirten Tumors ergab ein
sarcoma fusocellulare. Der exitus letalis erfolgte am 13. Dec.
1892. Bei der Obduction fand man eine Menge kleiner Tumo
ren in den inneren Organen und im Knochenmark derbeide u Ob er sich einkel.

3
. P. P. Abramowitsch demonstrirte 2 Fälle von lepra

In E T V (0 S
.

a.

Die Veränderungen des Hautpigments waren bei beiden Pat.
leich. Die Atrophien und Mutilationen bei dem einen, einem-jährigen Manne weiter vorgeschritten als bei demandern.
Die Mutter des ersten Pat. und derenCousine leidenan Lepra;
der Pat. soll nach Angabe seines Vaters schon bei seiner Ge
burt Flecken aufgewiesen haben, die den gegenwärtig beste
henden ähnlich waren. (?) Der 2. Pat. 30 a. n. verheirathet,
ist seit 5 Jahren krank, hat ein Kind von 5 Jahren, das 2.

Kind starb im 8
.

Monat. Der Pat. stammt aus dem Jamburg
schen Kreise, in seinem Heimatsdorfe sind aber nie Lepröse
gewesen. In der Polotebnowschen Klinik werden die Leprösen
nicht isoliert, d

a P
.

die Lepra nicht für Contagiös hält. DieTherapie besteht in sorgfältiger Pflege und Heilung derUlce
rationen.

II. Sitzung am 30. December 1893.
Präsident Prof. A.Gay.

1
) F. Semenow stellte einen Kranken mit mycos is fun -goides in stadio lichinoide vor.

Nach eingehender'' der Krankeit und Schilderung der 3 Perioden in ihrem Verlauf ging Vortr. zur Be
schreibung des Pat. über, der 16. October 1892 in die Polo
tebnowscheKlinik eingetreten war. Die Erkrankung begann
im Jahre 1889 mit Jucken und Abschuppung der
Haut der Extremitäten. Darauf traten Verdickungen der Haut
und Flecken mit Exsudation auf. Beim Eintritt des Pat. in

die Klinik erstreckte sich die Erkrankung auf Hals, Rumpf
und– Extremitäten; dieAugenbrauen waren ganz geschwun
dem,das Haupthaar fast f" und der Schnurrbart zumTheil.Bei der mikroskopischen Untersuchung erwies sich die Papil
larschicht von kleinen, den einkernigen Leukocyten ähnlichen
Rundzellen infiltriert. Das Infiltrat gruppiertesich in der Haut
hauptsächlich um die Schweissdrüsen. Die Blutgefässe warenerweitert, die Zahl der weissen Blutkörperchen war nicht ver
mehrt. Vortr. nimmt einen parasitären Ursprung der Erkran
kung an.

Discussion. Dr. Stürmer wies auf die Arbeiten der
englischen Autoren über die Parasiten der mucosis fungoides
hin. Dr. Lanz ist geneigt die Krankheit für ein eczemauni
versale oder dermatite exfoliative généraliséeder Franzosen zu
halten.

2
)

Prof. Stukowenkow:
scleroms».

Nach einemHinweis aufdie Erfolglosigkeit der chirurgischen
Therapie und der von Lang empfohlenensubcutanen Injectio
nen von 1–3pCt. Carbolsäurelösungen, thellte Vortr. einen
Fall mit, in dem er locale Injectionen von Fowlerischer Lösung
angewandt. Pat. 21 a

. n., Bauer, war am 21. Februar 1892in
die Klinik eingetreten. Die Geschwulst war vor 3 Jahren vom
rechten' ausgegangen und hatte darauf das linke
Nasenloch befallen, trotzdem sie rechts extirpirt worden war.
Im Laufe von 3 Jahren war Pat. ohne Behandlung geblieben.
Am 21. Februar 1892wurde mit den Injectionen von Sol. Fow
leri (1:100) begonnen. Nach 4 Injectionen wurde die Lösung
auf 4 :100 verstärkt, nach 7– 8:100, nach 1

2 – 12: 100.
Anfangs wurde 10 der Flüssigkeit injicirt, von der 9. Injec
tion a

n je 40. Die Injectionen wurden täglich an 4–6 ver
schiedenenStellen vorgenommen, zuerst nur in die oberfläche
lichsten, darauf in die tiefer gelegenenTheile und waren sehr
schmerzhaft. Nach der 8

. Injection trat Besserung – Verklei
nerung der Knoten ein, nach der 23- atrophirten die Knoten
und nach der 45. verschwanden dieselben. Im Laufe von 1

5

Monaten waren 222 Injectionen gemacht worden. Ausser einer
Verdickung der Nasenspitze war die Heilung eine vollkom
mene; ein halbes Jahr nach der Entlassung war der Gesund
heitszustand des Pat. ein guter,

«Zur Behandlung des Rhino
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3. P. w.. Nikolski: «Das chronische Eczem in seiner Be
ziehung zur Anästhesie der Haut».

-

Vortr. betonte den innigen Zusammenhang zwischen Haut
und Nervensystem und sagte, die Haut schütze den Körper
vor zinsseren Einflüssen nicht nur als derbesHorngewebe, son
dern auch vermöge der ihr innewohnendenSensibilität. Als Sim
nesorganmussdieHaut trophische Centren haben,die entweder
in den Hinterhörnern der grauen Substanz oder in den Inter
vertebralganglien zu suchen sind. Trophische Störungen
werden gleichzeitig mit Anästhesie beobachtet. Der Connex

der trophischen Centren und Nerven der Haut mit deren sen
siblen Nerven ist für die Pathologie der Haut von Wichtig
keit, weshalb die Untersuchung der Sensibilität bei Erkran
kungen der Haut durchaus erforderlich ist. Im Jahre 1887
beobachteteVortr. ein chronisches Eczemder Handflächen bei
gleichzeitig bestehender Analgesie, Thermanästhesieund leich

d
e
r

Herabsetzung der Tastempfindung a
n

den oberen Extre
mitäten. Im ganzen theilte Vortr. 12 Fälle von chronischem
Eczem verbunden mit Anästhesie der Haut mit (9Männer und

3 Frauen). Das Alter der Kranken war von 22–54 J., die
Beschäftigung derselben eine ganz verschiedene. Die Dauer
des Eczens schwankte zwischen 1 Jahr– 19 Jahren und bei
trug im Mittel 5 Jahre. Vorzugsweise wurden die Hände (l
Fälle) befallen. In 6 Fällen blieb das Eczem auf die Hände
beschränkt, in den übrigen griff es auf andere Körpertheile
über und zwar am häufigsten auf die Vorderarme, seltener auf
die unteren Extremitäten und nur in einem Falle auf Gesicht
und Hals. 8 mal wurde das Eczem am Handrücken und 3mal

a
n

den Handflächen beobachtet. Gewöhnlich trat das Eezem
symmetrisch auf. Bisweilen zeichnete sich die befallene Haut
partie durch erhöhte Reizbarkeit aus. In einem Falle bestand
nervöses Herzklopfen in einemanderen AtomiedesDarms.Von
anderen Symptomen wurden beobachtet: leichte Ermüdung bei
eistiger Beschäftigung, allgemeine Reizbarkeit, Neigung zumF" Kopfschmerzen, reissende Schmerzen in den Beinen,
Parästhesieen. 2 Pat. klagten über erhöhte sexuelle Erregbar
keit, zuweilen bei psychischer Impotenz. Die Motilität war
bald erhöht (Zuckungen), bald herabgesetzt. Bei allen Patien
ten bestand Anästhesie und zwar am häufigsten anden oberen
Extremitäten, zuweilen aber auch am ganzen Körper. Meist
fanden sich bestimmteanästhetische Bezirke. In Bezug auf die' wurde sowohl Herabsetzung der Schmerzempfindungals Herabsetzung aller anderen Qualitäten in verschiedenem
Maasse beobachtet.Die Dauer der Anästhesie betrug 5Wochen
bis 3 Jahren. Meistentheils localisiertesich das Eczem an den
anästhetischen Hautstellen, e

s trat aber auch an Hautstellen
mit normaler Sensibilität auf. Das Eczemwar typisch. In allen
Fällen glich die Anästhesie in Localisation und Qualität der
bei der Hysterie bestehenden. In 2 Fällen schwankte die
Diagnose zwischen Hysterie und Gliomatose. Nachdem Vortr.
die Möglichkeit einer zufälligen Coincidenz des Eczems mit
der Hysterie, sowie die Möglichkeit einer Entstehung des
Eczems in Folge von hysterischer Anästhesie von der Hand
gewiesen, sprach e

r

sich zu Gunsten der Ansicht Charcots
aus, dass das Eczem eins von den Symptomen der Hysterie sei,
wobei e

r

namentlich die Aehnlichkeit zwischen demVerlauf
der Hysterie und dem des chronischen Eczems und dasgleich
zeitige Verschwinden des Eczems und der Hysterie hervorhob.
Obwohl nun das Eczem an denanästhetischenHautstellen sich
spontan entwickeln kann, so haben dochäussere Einflüsse eine
deutung,

d

tschew: «Die Katarrhe der Haut, ihre
Therapie».

4
) P. P. Abram

Aetiologie un

Vortr. berichtete über mehrere interessante Krankenge
schichten: 1

)

Eine Frau, 30 a
.
n
. litt 13 Jahre lang an einem

Eczem, das keiner Therapie wich. Als eine Wanderniere Con
statirt wurde und die Niere durch eine Bandage fixiertwurde,
schwand das Eczem. Sobald Pat. die'' ablegte,trat dasEczem von neuemauf. 2

)

Ein Pat, der 6 Jahre hindurch an
Eczem gelitten, wurde geheilt, sobald der Bandwurm vertrie
ben war. 3 und 4) Auftreten von Eczem in Folge von heftiger
psychischer Erregung. In der Klinik von Prof. Polotebnow
werden die Eczeme eingetheilt in: locale, reflectorische Centrale
und parasitäre. Die Therapie hat sich folglich der Aetiologie

zu adaptieren.Die Intensität der Krankheit hängt a
b

von der
Intensität des ätiologischen Moments, aber dasbetreffendeMo
ment kann nur unter gewissen Bedingungen zur Entstehung
eines Eczems führen: e

s

muss eine gewisse Erregbarkeit der
vasomotorischenCentren durch physischeund psychischeReize
bestehen.Die Schwierigkeit der Behandlung wird daher von
der Gewalt der Einwirkung der erwähnten causalen Momente
abhängen.

5
) P
.W. Nikolski theilte einen Fall von «
p emphigus
folia ce us Cazenave» mit, dessen charakteristisches
Merkmal in der Bildung von kleinen Bläschen mit welker
Hautbedeckung besteht. ö

fe

Epidermis der befallenen Partien
egeneriertnicht. Die Patientin (44 a

. n) desVortr. erkrankte

vor 2 Jahren mit Jucken und einemAusschlag am Rücken
unter Fieber. Der Ausschlag verbreitete sich sehr bald über
den ganzen Körper mit Ausnahme der Handflächenund Fuss
sohlen und hielt sich 1/2 Jahre lang unverändert. Nach einem
Abdominaltyphus verschwand die Efflorescenz bis auf dieUn
terschenkel, wo sie weiter bestehenblieb. 4 Mon. später brei
tete sich der Process wieder über den ganzen Körper aus mit
Ausnahme der Handflächen und Fusssohlen. Die Pat. hält Er
kältung und nervöse Aufregung für die Ursache der Erkran
kung. Bei ihrem Eintritt in die Klinik war die ganze Haut
mit einer Efflorescenz bedeckt, die in Form von Inseln, die
von normaler Haut umgeben waren, auftrat. Bei genauerer
Betrachtung findet man röthliche Bläschen, 15–20 m

m

im

Durchmesser, mit wässrigem Inhalt, welker Decke undglattem
röthlichen Boden. Zuweilen stehen die Bläschen direct, meist
confluiren sie aber. Das Krankheitsbild ist sehr wechselvoll.
Auf dem linken Vorderarm wurden Compressenmit einerSil
bernitratlösung (gr. 1: Zv1) '' Darauf traten dieBläschenin geringerer Zahl auf, und die Epidermis wurde derber. Bald
erfol aber wieder Hautjucken, eine neue Bläscheneruption
und die Epidermis wurde wieder locker. Die Haut der Hand
flächen und Fusssohlen blieb immer intact. Nur nach einem
zufälligen Trauma an der linken Handfläche liess sichdaselbst
ein kreisrundes Stück Epidermis von 2 Cm. im Durchmesser
abhebenund auch die angrenzende Epidermis war gelockert.
Somit war: 1) an der ganzen Haut derZusammenhangzwischen
Epidermis und stratum Malpighi aufgehoben (auch dort, wo
nie Bläschen aufgetreten waren) 2) bestand die Verschlimme
rung des Leidens weniger in einer neuen Bläscheneruption al

s

in einer Lockerun e
s Zusammenhangs der Hautschichten

3
) hing diese Lockerung nicht von einer Ansammlung von

Flüssigkeit ab; Vortr. hält vielmehr im Gegentheil ersteren
Vorgang für den primären – im Gegensatz zu anderen Au
toren– und erklärt ihn durch eine Ernährungsstörung der
Epithelzellen. Sich auf die Anamnese stützend nimmt Vortr.
eine Abhängigkeit zwischen der ausserordentlich heftigen psy
chischen Erregung und der Entwickelung der Ernährungsstö
rung des Epithels an. als deren Resultat die Lockerung des
Zusammenhangszwischen Epidermis und str.Malpighii zu be
trachten ist.

III. Sitzung am 2. Januar 1894.
Präsident, P. W. Nik 0 1 s kj.

1
. J.Sel einew: «Die Psoriasis und ihre Bedeutung vom

Standpunkt der Tauglichkeit der Psoriatiker zum Mili
tärdienst».

Vortr. bekämpfte die Ansicht Hebras, dass die Psoriasis eine
leichte Erkrankung sei und wies auf die hochgradige Störung
der Ernährung, der Blutbildung und des Nervensystems hin.

In Russland war hauptsächlich Polotebnow für den nervösen
Ursprung der Psoriasis eingetreten. Vortr. erkennt die para
sitäre Theorie nicht an, d
a

sehr oft gar keine Parasiten be
i

der Psoriasis gefunden werden, oder aber solche, die auchbei
anderen Hautkrankheiten vorkommen. Besondersdeutlich tritt
der Einfluss psychischer Erregung auf die Entwickelung der
Psoriasis bei den Soldaten zu Tage: beim Dienstantritt er

scheint die Krankheit entweder zum ersten Mal oder e
s

ent
wickelt sich aus 1–2 seit der Kindheit bestehendenKnötchen
eine allgemeine Psoriasis. Vortr. beobachtete im Kiewschen
Militärhospital von 1887–1893 130 Fälle von Psoriasis. Nach
demAlter waren die Pat. folgendermassen vertheilt: 21 J. –

4
5 Pat; 22 J.– 22 Pat; v.23 J.– 30 Pat; 24 J.–18 Pat.

Die Zahl der im Laufe eines Jahres im Hospital verbrachten
Verpflegungstage betrug:

5–10 Tage 4 Mann. 60–70 Tage 10 Mann.
10 –20 » 9 » 70–80 » 7 y

20–30 » 9 » 80–90 - 12 »

30–40 » 11 » 90–100 » 3 . .

40–50 » 23 » 100–300 » 28 »

50–60 » 14 »

Da aber die ersten 4 Gruppen vorzugsweise aus Leuten be
i

stehen, die nur zur Prüfung ihres Gesundheitszustandes ins
Hospital aufgenommenworden waren, so erweist sich nach
Abzug dieser Gruppen, wenn mandie übrigen nach demErfolg
der Therapie betrachtet, dass das Hauptcontignent Leute aus
machen,die 100–300 Tage im Hospital verbrachten. Berechnet
man das arithmetische Mittel für jedes einzelneJahr, so erhält
man als durchschnittliche

u
n für jeden einzel

nen Pat. im Hospital 67–68 Tage. Auf Grund dieser Daten,
betont Vortr. die Unzweckmässigkeit und den Nachtheil der
Annahme von Psoriatikern in den Militärdienst.

Discussion. Prof. Polotebnow wies auf die Unzuläng
lichkeit der bestehenden Regeln über die Aufnahme von mit
Hautkrankheiten behafteten Rekruten hin; die Psoriatiker
dürften nicht bei den Truppentheilen belassen werden, d

a

die
Psoriasis keine für die Umgebung indifferente Erkrankung sei,
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2) Prof. Poloteb now legte den Mitgliedern der Section
folgende Fragen zur Begutachtung vor: 1) Ist eine Int, a r.nirung der Leprösen durchaus erforderlich?
2) Soll die selbe eine freiwiilige oder erzwun.
g e n e sein ? '' zur Gründung von Leproserien die private Wohlthätigkeit, oder muss
man sich an den Staat mit der Bitte um Unter .stützung wenden ?
An der Discussion betheiligten sich Prof. Polotebnow,
DDr. O. Petersen, K. Strümer, Stukowenkow u. A. Der ge
meinsame Beschluss der Section lautete: 1) Die Interni
rn. ng der Leprösen ist durch ans n thwendig;
2) Es dürfen dabei keinerlei Zwangsmaass regel in angewandt werden; 3)Znr Gründung vonLeproserien ist die Unterstützung von Seiten
des Staates erforderlich.

Fr. Dörbe c k.

Medicina No 1 – 13.
J. Jakub: Zur Aetiologie nnd Behandlung der Inversionteri.
Statistik der Inversionen». (Nr. 1 u. 2)
„Verf, beschreibt einen Fall von Uterusinversion bei einer
63-jährigen Fran; als Ursache wurde ein submucöses Fibrom
constatiert. Eingehehende Bearbeitung der Literatur,

-

N. Gollnbow: «Ueber die verschiedenen Richtungen in der
russischen klinischen Medicin». (NNr. 1–3)
Kritik der Botkin'schen und Sachar in'schen Schulen,
sehr subjectiv, im Sinne Sacharins und dessen Schule ge
halten.

A. Podres: «Ueber in Vergessung gerathene Indication zur
Dehnung der Nervenstämme». (Nr. 3 u. 4)
Die von Nussbaum und Billroth vorgeschlagene Ner
vendehnung ist in neuerer Zeit in Vergessenheit gerathen
worden, weil die Indicationen zur Dehnung bis jetzt nicht prä
cisiert worden sind und weil man sich von der Operation zu
viel versprochen hat. Verf. beobachtete einen sehr interessanten
Fall von Amputationsneurose (die Amputation war im oberen
Drittel des Unterschenkels ausgeführt worden) bei einem 47
jährigen Herren. Die recht complicirte Neurose (starke Hy
raesthesie am Stumpf, ziehende Schmerzen, unangenehme

efühle der entfernten Extremitätentheile, Schlaflosigkeit,
Hallucinationen etc.) entwickelte sich im Verlauf einiger Jahre
nach der Amputation. Es wurden verschiedene Mittel ange
wandt, sowohl innere, als auch chirurgische (Ausschneidung #
Amputationsnarbe, Befreiung der eingeklemmten Nervenzweige
etc.) doch brachten dieselben nicht dengewünschten Erfolg. Verf.
entschloss sich zur blutigen Dehnung des ischiadicus.“ Dieser
Nerv erwies sich bei der Operation eingehüllt in sclerosiertem
Zellgewebe, so dass es sehr schwer war ihn zn isoliren.
Schliesslich gelang es ihn in die Wunde zu ziehen und auf
diese Weise stark zu dehnen. Bei der Zurücklagerung erwies
sich der Nerv so starkgedehnt, dass er an seine ursprüngliche
Stelle nicht mehr hineinpasste und Schlingen bildete. "Nach
der Operation schwanden allmählich alle Symptome der Am
PUtationsnemroge.

O. Pallop: Klinische Untersuchungen über den Einfluss
der künstlichen Mineralwässer Karlsbad's und Vichy's auf
den Stoffwechsel des Stickstoffs». (Nr. 5)
Zu den Untersuchungen wurde bei 5 Patienten Karls
bader Mühlbrunnen, bei anderen 5 Patienten Vichy-Grande
Grille angewandt. Die betreffenden künstlichen Mineralwässer
wurden aus Petersburg (0. Bitschunski) bezogen. Es ergab
sich, dass die Wirkungen der künstlichen Wässer ganz analog
der der natürlichen Mineralwässer sind. Die beigefügten Tat
bellen lassen folgende Schlussfolgerungen zu. 1) Die Harnmenge
nimmt bei Gebrauch der Mineralwässer in allen Fällen zu
(Minimum 36Ccm,Maximum 820 Ccm.) 2) Die durch den Harn
und Faeces ausgeschiedene Stickstoffmenge war bei Gebrauch
der oben genannten Mineralwässer vermehrt. 3) Auch wurde
mehr Harnstoff ausgeschieden '' der von Seegenvertretenen Meinung, dass Karlsbad die Harnstoffmenge ver
ringert). 4) Die Menge der Extractivsstoffe im Harn nimmt
erheblich ab. 5) Die Resorption des N. wird verringert. 6) Der
allgemeine Stoffwechsel beschleunigt. -

Sheljesnjakow: «Ueber den Einfluss der künstlichen Mi
neralwässer Vichy's auf Ausscheidung von Harnsäure,
Phosphaten und Chloriden». (Nr. 7)
Die Untersuchungen wurden an Kranken der Jurjew'schen
(Dorpat) Klinik angestellt, Es ergab sich, dass unter demEin

flusse dieser künstlichen Wässer die Menge der ausgeschiede

nen Harnsäure fast um die Hälfte geringer wird. (Ueber Phos
phate und Chloride findet sich in der Arbeit nicht einmal eine
Andeutung. Anm. des Ref)

M. Halberstamm: «Dic kaukasischen Mineralbäder im Jahre
1893».(Nr. 7)

E. Kan el:
(Nr. 8)
Die Diagnose wurde zu Lebzeiten des Patienten gestellt. Es
bestanden: Cyanose, Kurzathmigkeit, abgeschwächtes Athmen
rechts hinten und gedämpfter Percussionsschall, spastische
Contractionen des' Die Thoracotomie entdeckte
nicht den Eiterheerd, wohl aber wurde derselbe bei der Section
ermittelt.

S. M.Wassiljew: «Bericht über die Thätigkeit der medi
cinischen Klinik der Kaiserlichen Universität Jurjew, für
das Jahr 1892/93.»(Nr. 8)
Der grösste Theil des Berichtes ist im vorigen Jahrgange
des Journals publicirt worden.“)

«Ein Fall von diaphragmalem Pyothorax»,

*) 1n diesem Schlussartikel fühlt sich Verf. auf Grund der
in den letzten Jahren für die interne Klinik ausgeschriebenen
und verbrauchten Medicamente berechtigt an der von seinen
Vorgängern geübten Lehrthätigkeit an der medicinischen Kli
nik Kritik zu üben. Es liegt durchaus nicht in unserer Ab
sicht, solche anerkannt Lehrkräfte, wie Vogel,
Hoffmann, Weil, Schulze und Unverricht vor
denAnfeindungen des Herrn Professor Wassiljew in Schutz
zu nehmen, doch können wir nicht umhin einige Punkte hier
hervorzuheben, um unseren Lesern mit der Art und Weise
der Wassiljew'schen #

bekannt zu machen. Vor
allem wundert sich Prof. Wassiljew, dass in den letzten
Jahren nicht eine einzige Flasche i gebräuchlichsten Mine
ralwässer bei der Behandlung der Magen-, Leber- und Nieren
kranken Verwendung gefunden hatte (1

)

«Wie konnte sich die
Behandlung der grossen Anzahl von Magenkranken nur auf
harmaceutische Mittel beschränken? Auf welche Weise konnten

ie Zuhörer die Indicationen zur Anwendung der verschiedenen
Quellen praktisch erlernen? Das Resultat einer solchen Igno
ration der Balneotherapie machte sich beim Examen geltend,
die Candidaten hatten keine Kenntnisse auf diesem wichtigen
Gebiete der Therapie, die Behandlung der Erkrankungen der
Bauchhöhlenorgane war für sie eine terra incognita. .

Jeder, der das Glück gehabt hat an der Dorpater Schule
die oben angeführten Kliniker zu hören und ihre Lehrthätig
keit zu verfolgen wird mit Entrüstung diesenWassiljew'schen
Vorwurf zurückweisen. Das Hoffmann'sche classischeWerk
über allgemeine Therapie giebt eins der beredsten Zeugnisse
ab, in welch' methodischer Weise die Therapie den Dorpater
Studenten vorgetragen wurde; in diesen Vorlesungen finden
die Trink- und Badecuren bei den verschiedensten Krankheiten
die eingehendste Berücksichtigung und, soweit e

s möglich ist,
auch Indicationsstellung. Ebenso hob Professor Hoffmann
auch bei seinen klinischen Krankenvorstellungen die Balneo
therapie immer hervor, und wohl viele von seinen Schülern
werden sich noch jetzt erinnern, wie sie bei Vorstellung ihrer
Kranken grade auf die Trink- und Badecuren gequetscht
wurden. Mineralwässer wurden freilich den Patienten nicht
verabfolgt; die Gründe sind auch leicht verständlich, d
a

das
natürliche Mineralwasser sehr theuer ist. Es geschieht dies
auch nicht auf anderen medicimischen Kliniken, die über viel
reichlichere Mittel verfügen; die Mineralwässer werden eben
durch entsprechende Gemische vonSalzen ersetzt.
Auch die Professoren Schulze und Unverricht ver
säumten nie bei ihren klinischen Krankenvorstellungen der
Balneotherapie in entsprechender Weise Erwähnung zu thun,
allerdings ohne dieselbe zu einem Steckenpferde zu erheben.
Ihre Aufgabe als klinische Lehrer umfasste weitere Grenzen,

als die Pharmakologie und Therapie zu interpretiren; sie suchten
vor allen Dingen beim heranreifenden Arzte auch das Ver
ständniss für die mannigfachen Krankheitsformen zu wecken
und das Denkvermögen am Krankenbette zu entwickeln – sie
lehrten die klinische Beobachtung, die, wie Unverricht, sagt
(Ueber therapeutische Strömungen inder inneren Medicin. Berlin
1889, p

.

22) der behandelnde Arzt als den Talisman in die
Praxis nehmen darf, der ihm in allen Nöthen die richtigen
Wege weist». In wie fesselnder Weise diese Lehrer ihrer Auf
abenachzukommen wussten, davon zeugte jene dichtgedrängte
enge von Studenten aller Jahrgänge, die täglich a

n

bis 300 Mann stark den geistreichen Vorträgen ihres Lehrers
folgten. Das aber ist unseres Erachtens nach ein besseres
Testimonium für einen Kliniker, als der statistisch berechnete
Verbrauch von Mineralwässern und Tincturen. -
Als Beweis, mit welchem Skepticismus seine Vorgänger die
Therapie abgehandelt haben, führt Professor Wassiljew als
Factum (?) an, dass jeder Patient bei seiner Aufnahme ins
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A. Podres (Professor): «2Fälle von tuberculöser perforativer
Peritonitis». (NNr. 10 u. 11.)

1. 32-jähriger Schreiber. Die Erkrankung setzte acut unter
Symptomen,dieauf Appendicitis schliessenliessenein; zunächst
trat starke Schmerzhaftigkeit in der Gegend des Blinddarms
auf, Obstipation, Erbrechen, Fieber. Die Anschwellung des
Leibes trat später hinzu, in der rechten Ileocoecalgegend
Dämpfung, an den übrigen Regionen tympanitischer Schall.
Es wurde die Laparotomie ausgeführt. Die einzelnen Darm
schlingen erwiesen sich unter einander, theilweise auch mit
der Bauchwand verwachsen, so dass ihre Trennung viele
Schwierigkeiten bereitete; zwischen den Dünndarmschlingen
fanden sich grössere und kleinere incapsulirte Tuberkel. Die
stärksten Veränderungen waren am Blinddarm, dessen Zu
gang durch massenhafteVerwachsungen sehr erschwert war.
Es bestand eine mit Eiter und Faecalien gefüllte Höhle,
deren Boden die vordere Blinddarmwand bildete; nach Aus
räumung der Höhle konnte man sich überzeugen, dass diese
Stelle der Ausgangspunkt der perforativen Peritonitis gewesen
sei, auf der ganzen Gegend waren tuberculöse Heerde, die
theilweise bereits geschwürig zerfallen waren, zerstreut; mit
dem scharfen Löffel wurden die Tuberkel entfernt, darauf Ab
reibung der afficirten Theile mit in3pCt. Carbolsäure befeuch
teter Marly, Jodoform, Irrigation der Bauchhöhle mit 2pCt.
Borsäure, Bauchnaht; die Gegend des Blinddarmheerdeswurde
drainiert. Nach derOperation–Sinken desFiebers, Euphorie.–
Nach 2Wochen sammelte sich wieder Eiter und Faecalien in
der Gegend des Coecums an; die Bauchhöhle wurde wiederer
öffnet, Schnitt längs der Fossa iliaca dextra; es wurden neue
fungöse Granulationen entdeckt und tiefe Geschwüre, von
denen 2 die Darmwand perforierten; abermaliges Ausräumen
der tuberculösen Massen, beide Perforationsstellen durch Lem
bert'sche Nähte geschlossen. Nach 2 Monaten konnte Patient
als vollständig geheilt entlassenwerden. Es sind jetzt 2 Jahre
nach der Operation verflossen, die Heilung somit einedauernde
geblieben.

2) 47-jährige Frau mit chronisch verlaufender Peritonitis.
Auch hier erwiesen sich bei der Laparotomie die Dünndarm
schlingen mit einander verwachsen; dabei waren sowohl das
Peritoneum viscerale, als auch das P. parietale mit miliaren
Tuberkeln durchweg besät, in einzelnen Regionen bildeten
dieseTuberkel grosse Heerde; anch zwischen denDarmschlin
en fanden sich Käseknötchen; in der Bauchhöhle– freies
xsudat (1 Liter). Nach der Operation erholte sich Patientin
rasch, die Wunde heilte gut, jedoch nach 2Wochen traten
wieder Schmerzen und Fieber auf, in der Gegend des Nabels
brach ein Abscess durch, wobei neben dem Eiter auch Faecal
massen entleert wurden. – Exitus lethalis.
A. Ssmakowski: «Die algide Cholera und deren Behand
lung». (Nr. 11.)
Verf. stellt eine besondere Form der Cholera – die algide
Cholera auf, – im Gegensatz zur' Cholera, beider der algide Zustand nur als vorübergehendesStadium der
Krankheit beobachtetwird. Zur Beurtheilung der Wirkung
verschiedener therapeutischer Maassnahmen sei diese Classifi
cation durchaus nothwendig. Bei der algiden Cholera hat S.
ausgezeichnete Resultate von der Anwendung prolongierter,
heisser Bädergesehen, die Hypodermoclyseblieb ganz resultat
los, auch die Cantani'schen Enteroclysmen waren von keinem
grossen Nutzen.

A. Zech anowitsch: «Ein Fall von einseitigemSchwitzen
bei einemTuberculösen». (Nr. 11.)

Der Schweiss trat häufig auf der rechtenGesichtsseite, nam.
auf der rechtenStirn auf, dagegenblieb die linke Seite trocken.
Interessant ist, dass auch der tuberculöse Process sich in der
rechten Lunge abspielte, und die tuberculöse Erkrankung des
Kehlkopfes zunächst auf der rechten Seite auftrat.

S. Rawnitz ki: «Acutes Oedem des Halszellgewebes nach
Anwendung von Blutegeln». (Nr. 13)

Ein Patient, der an otitis media chronica und starken Kopf
schmerzen litt, liess sich auf Anrathen einer Kurpfuscherin
4 Blutegel unter dem linken Ohr ansetzen. Die Blutegel waren
direct einemsumpfigen Bache entnommenund ungereinigt ap
plicirt worden. Bald darauf trat hohes Fieber und starkes
Oedemder Halsgegend auf. Nach 2 Tagen – Exitus lethalis.

Abelmann.

Hospital, gleichviel an welcher Erkrankung er auch laborierte
Tinctura chinae comp. oder Tinct. amara bekam, während
Tinctura Coto und Tinctura Encalypti gar nicht zurVerwen
dung kamen (sic!).
Die Beurtheilung dieser Ausführung müssenwir dem Leser
überlassen,

-
(Anm. des Ref)

Westnik oftalmologii. Januar –April 1894
Professor A. Chodin: «Zur Frage der spontanen recidivi.
renden Blutungen in den Glaskörper, und über die Bil' von festemBindegewebeim Glaskörper und derNetzAUltX),

Da der Schluss des Artikels noch nicht vorliegt, wird das
Referat mit dem des nächsten Heftes geliefert werden.

I. N. Kazaur ow: «Adonidin als Anaestheticum am Auge»,
Veranlasst durch Rom me l's Mittheilung im 39. Bandedes
Graefeschen Archives, unternahm K Controllversuche. Er be
nutzte ein Merck'sches Originalpräparat.
Amorpher gelber Körper, in Wasser leicht löslich, angeneh
mer Geruch. Die durch Aufkochen sterilisierte Lösung, wird
nach etwa 1'12Wochen etwas kleisterig. Steinadler be
hauptet, dass reines Adonidin geruch- und farblos sein müsse.
Kazaur ow's Resultate sind andere als die Rommel's.
K.wirft die Frage auf, ob dieses nicht am Präparate ge
legen hat?

Eine 4pCt. un, ruft erst nach "
/. –'/4 Stunden Unemp

findlichkeit hervor. Die Reizerscheinungen sind beträchtlich.
Accomodationund Augendruck werden nicht beeinflusst.
Kazaur ow meint, es sei in derAugenpraxis nicht brauch
bar. Er versuchte es an 8 Personen. An normalen Augen in

6 Fällen. 1 Leucoma adhaerens sollte tätowirt werden; eine
Stunde vor der Operation 4 pCt. Adonidin. Keine Wir
kung, aber Reizung des

n

Es musste schliesslich doch
cocainisiertwerden. Ein an Glaucoma erblindetes Auge er
hält ",4 Stunde vor der Operation Adonidin, das andere Ange
wird cocainisiert. Beiderseits Sclerotomie. Am Auge, welches
Adonidin erhalten, war dieOperation schmerzhaft, amanderen
schmerzlos.

J. Debag ori- Mokriewitsch in Bender: «Vergleiche

in der Wirkung des Sublimates, des Jodquecksilbers und
des schwefelsauren Kupfers bei der Behandlung desTra
choms».

An demgrossen Materiale einerMilitärstation für Trachom
kranke wurden die Beobachtungengemacht. Das Hydrargyrum
bijodatum zieht e

r

demSublimat vor, weil auch in stärkerer
Lösung weniger reizend. Beide Mittel leisten in der Trachom
behandlung sehr wenig. Der Kupferstift ist das beste medi
camentöse Mittel.

S
. Sicher in Simferopol: «Ein Fall von Arteria, Hyaloidea

persistens».

S
. N. Lojetschnikow. Wendet sich in einer «Literatur
ergänzung» gegen Knie's «Neue Methode der Glaucombe
handlung». (Bericht der 23. Versammlung der Ophthalm.
Gesellschaft zu Heidelberg).

L. verweist auf seine Arbeit: «Zur Indication der Irideeto
mie und Sclerotomie beim Glaucom». (Westnik Oftalmologi
1870,sind referiertim Michel's Jahresbericht. Diese Arbeit ist
auch in dieser Beilage referiertworden. Hiernach kann Knies
allerdings nicht behaupten, e

r

habe eine neue Methodean
gegeben.

L. Luzenko. Wendet sich in einem polemischenArtikel ge
gen Dr. Schtschepotjew.

Letzterer hatte die Dissertation Luzern ko's: «Zur Lehre
über die Nachtblindheit» im Decemberheftedes «Westnik Of
talmologii» referirt und kritisiert. Wir müssen im vorliegen
den' Luzenko Recht geben.

«Ueber die Resultate der operati
XtraC

Dr. Th. v. Schroeder:
ven Behandlung der höchstgradigen Myopie durch
tion der Linse».

Vortrag, gehalten auf der III. Sitzung der Section für Au
genkrankheiten bei Gelegenheit des V. Congresses russischer
Aerzte zu St. Petersburg, 30. December 1893. -

Wurde bereits in Nr. 3 dieser Beilage, Seite 14 und 15, re
feriert,

Dr.Garnier in Odessa: «Ueber die Excavationen desSeh
mel"VEIl,

Der Ansicht, dass nur die beiGlaucom zu beobachtendeEx
cavation des Sehnerven pathologisch, alle anderen Ex
cavationenaber zufällige oderphysiologische seien,
trat bekanntlich W. Schön entgegen. Er versuchte zu be

weisen, dass die sogenannte physiologische Excavation keine



-
normale Erscheinung sei, sondern eine Folge zu grosser und
andauernder Accomodationsanstrengung. Um diese Theorie
Schön's zu prüfen, beobachteteGarnier zunächst die Form
und Eigenthümlichkeiten von Excavationen in Augen deren
Refraction genau bestimmt worden. Sein Material bildeten
2594Augen OdessalscherSchüler. Zweitens untersuchte Gar
ni er mikroskopisch-anatomischdie Stelle des Sehnervenein
trittes an Längs- und Querschnitten, wobei die Verbindungen
zwischen Sehnerv und Sklera, das Verhältniss der lamina cri
brosa zur Sklera und Aderhaut, genauer beachtet wurden.
Unter den Myopen zeigten 30 pCt. eine Excavation.

Hyperpretropen 26 »
Emmetropen 24 »

Die tiefsten und ausgebreitetsten Excavationen fanden sich
stets in kurzsichtigen Augen. Conus und Excavation combi
nirt, war stets ein Anzeichen für hohe Myopiegrade. Die
Theorie Schön's verwirft Garnier. Der Scleralring, d. h.
dieVereinigung der Duralscheide desSehnerven mit der Sclera,
soll eineArt Schutzapparat für denSehnerven sein, und Letz
teren gegen Schädigung durch Staphylombildung schützen.
Die, meist Bekanntes bringenden, anatomischenBefunde müs
sen nachgelesenwerden.

E. J. Tarnawski: «Ein Fall von Gunma der Sclera».
O.Orlowski: «Kurzer Bericht über die Augenkranken,
welche sich im Jahre 1892und 1893im Landschaftshospi
tal zu Michailowka im PoltawaschenGouvernement, Kreis
Krementschug, vorstellten».
1388 Patienten. 283 össere Operationen, darunter 174
Extractionen und 56 Iridectomien. Die mechanischeBehand
lung des Trachoms wurde sehr ausgiebig, besonders vermit
tels des Ausdrückens geübt – 320 Fälle.
M. J. Reich in Charkow: «Eine Pincette zur Ectropioni
rung und Fixation der oberenUebergangsfalte».

Eine Zeichnung fehlt, die Bezugsquelle ist auch nicht an
gegeben. Der Beschreibung nach, muss es eine der Demarre"
schen sehr ähnliche Pincette sein. G–n.

Medicinskija pribawlenija k morskomu sborniku.
Januar-März 1894.

N. Usskow: «Bericht über die Thätigkeit d. pathol.-anatom.
Kabinets d. Petersburger Marinehospitals in den Jahren
1886–1892,

In diesen7 Jahren wurden 505Sectionen ausgeführt; davon
entfielen auf Tuberkulose 108(104Matrosen, 4 Rekruten).
Meist waren es acute und subacute Fälle von Lungentuber
kulose, die 14 Mal mit Pneumothorax complicirt waren. An
Abdominaltyphus starben 71 Matrosen und 23 Rekru
ten (obgleich letztere nur den 6. Theil desMatrosenetats aus
machen). Von anderen Todesursachen mögen folgende ange
führt sein: Pneumonia c roup. 16 Matr., 5 Rekr; Dy
senterie 6Matr., 1 Rekr;Typhus exan them. 1Rekr;
Pya emie 6Matr., 3 Rekr.; Septicaemie 6 Matr.; Schä
delbruch 3 Matr. Von interessanteren Fällen, die zur Sec
tion kamen, seien folgende kurz erwähnt:

a) Osteoid des Femur: Ende 1888wurde dem 11jäh
rigen Pat. der linke Oberschenkel im oberen "/

a

wegen einer
VON '' int. fem. ausgehendenGeschwulst amputiert,diesich bei der mikroskopischen Untersuchung als Osteoid her
ausstellte. Im Sommer 1889starb Pat. an einer Erkrankung
der Lungen. Bei der am 4

. Juli ausgeführten Section erwies
sich die Lungenpleura besät von knorpelharten Knoten von
Haselnuss bis Hühnereigrösse, die auch auf die Lungen über
gingen und unter demMikroskop das typische Bild desOsteoid
mit Riesenzellen zeigten. Der Femurstumpf selbst und dieAm
putationsnarbe waren recidivfrei.

b
) Lymphosarkom a peritonei totalis. Der 28j.

Patient wurde mit einer Geschwulst in der linken fossa
iliaca aufgenommen. Bei der Section erwies sich die circa 6

Pfund heller, seröser Flüssigkeit enthaltende Peritonealhöhle
dicht besetzt von weissen, sehr weichen Knoten von Hanfkorn
bis Hühnereigrösse. Das kleine Becken vollkommen ausgefüllt
von diesen Knoten; das Diaphragma bretthart infiltriert, circa

4 cm dick. In der Leber fanden sich auch einige, im Centrum
erweichte Knoten. Die extraperitonealenOrgane alle normal.

c)Cholesteotom a cerebri. Der 50j. Pat. starb 1

Monat nach der Aufnahme a
n Gangrän des rechten Fusses.

Bei der Section des Gehirns wurde ein derber Tumor im vor
deren Abschnitt beider Stirnlappen constatiertvon 8 cm.Breite
und 6/2 cm. Höhe, der sich auf dem Durchschnitt als glatt
wandige, mit Cholestearinmassen gefüllte Höhle präsentierte.
In der Umgebung fanden sich kleine, '' e Neubildun" der rechten unteren Stirnwindung ein Erweichungs12E1'01,

d
)

Eine seltene Anomalie wurde am Herz einer34j. Pa
tientin beobachtet. Anstatt der Klappen fand sich am Ur
sprung der Pulmonalarterie eine Reihe starrer, durchlöcherter
epta und ausserdemInsufficienz und Stenose der Tricuspida
lis. Intra vitam waren bloss im grossen Kreislauf Stauungs
erscheinungen aufgetreten.

e
)

Bei einer a
n Magenkrebs gestorbenen 68j. Frau wurde

eine Dermoid cyste von Gänseeigrösse im linken Ovariumän die ein Büschel dunkelbrauner Haare und 2Zähneenthielt,

f) Die rechte V.iliaca eines an Gangrän des rechten Fusses
(nach Typhus abdom.) gestorbenen 25 j. Matrosen war von
lig. Pouparti aufwärts von einemThrombus eingenommen,
der theilweise erweicht war. Die Milz war mit demZwerch
fell verlöthet und zwischen Zwerchfell und Pleura fand sich
ein vollkommen abgekapselterAbscess, der offenbar von einem
nach oben perforierten erweichten Milzinfarkt stammte. Die
Leber beherbergte eine Echinococcusblase.

N.Archangelsky: «Das Petersburger Marinehospital I».
Kurze Beschreibung der hygienischenVerhältnisse.

L. Pawlowsky: «Ueber eine choleriforme Epidemieauf dem
Kanonenboot «Tschernomorez»im August 1893».

Am 4
. August begann während der Ueberfahrt von Batum

nach Sewastopol eine Reihe von mehr oder weniger ausge
sprochenen choleriformen Erkrankungen der Mannschaft, von
der 5 im Sewastopoler Marinehospital untergebracht wurden.
wo einer am fünften Tage verstarb. In seinen Ausleerungen
wurden charakteristische Kommabacillen gefunden. 15 andere,
leicht erkrankte Patienten verblieben ' demSchiff und er
holten sich in 2–3 Tagen. Bacteriologische Untersuchungen
ihrer Ausleerungen wurden nicht angestellt. Batum war zu

jener Zeit, wenigstens nach officiellen Angaben, cholerafrei,
doch glaubt P

.

annehmenzu müssen,dass vielleicht unter der
schwer controllierbarenHafenbevölkerung einige Cholerafälle
vorgekommensein mögen.

A. Fadejew: «Zur Kasuistik der eitrigen Meningitis bei
Pneumonia crouposa».

Den 26. Juni 1893 trat der 23j. Matrose mit Klagen über
Stiche in der rechten Seite und starken Husten ein. Vor drei
Tagen war e

r

mit Schüttelfrost erkrankt. Bei der Aufnahme
wurde leichter Icterus und deutliche icterische Verfärbung der
Scleren constatiert. Ueber den Lungen fand sich keine deut
liche Dämpfung, dasAthmen war überall scharf, in der rechten
Axillargegend spärliche Krepitation. Temp. 387, Puls 70. Am
folgendenTage um 9Uhr Morgens begann Pat, über Kopf
schmerzenzu klagen und verfiel bald in soporösen Zustand.
Es stellten sich zeitweise Zuckungen der Gesichts- und Arm
muskeln und eine rechtsseitige Parese des facialis ein. Pu
erweitert, reagierenträge. Von 1

2Uhr Mittags nahmen

ie Zuckungen epileptiformenCharacter an, die Pupillen maxi
mal erweitert, reactionslos, Puls 120,unregelmässig, Respir. 40.
Patient bewusstlos. Den 28. Juni um 7/2 Uhr früh erfolgte
der Exitus. Bei der Section erwiesen sich pia und arachnoidea
durchsetzt von dickem,'' Eiter. Die Seitenventrikelenthielten trübe, eitrige Flüssigkeit. Der rechte obereLungen
lappen befand sich im Zustand der rothen “ AS
Nierenparenchym war leicht getrübt. Die bacteriologische
Untersuchung des Eiters ergab das Vorhandensein typischer
Fränkel'scher Diplococcen, die sich auch in Schmitten durch
die pia mater, besonders in der Umgebung der grösseren Ge
fässe fanden. In dem '' Lungenabschnitt und in denNieren (im Lumen der kleinen Blutgefässe) waren sie weniger
zahlreich anzutreffen.

P. Ch o l sich ewnikow: «Bericht über das anatomische
Theater des Kronstädter Marinehospitals für das Jahr
1892».(Februar, März).

Zur Section kamen 562 Leichen (411 Männer, 126Weiber,
25 Kinder), darunter 36 Pneumonie cat., 25 Pneumonie fibr.
65 ulceröse Lungentuberk, 43 chron. allg. Tuberkulose, 20
Typhus abdom.,15 Cholera asiat, etc. Von interessantenFällen
seien einige hier kurz erwähnt:

a
)

Bei einem 50-jährigen Patienten, der 9Std. nach der
Aufnahme verstorben war, wurde im vorderen Abschnitt der



Hy

linken Temporalfurche eine der Dura aufsitzende, harte, böck
rige Geschwulst von Wallnussgrösse gefunden, die sich in den' Schläfenlappen vordrängte und sich als Psalm momG"W/168, -

b) Ein 24-jähriger Soldat war unter den Symptomen des
Tumor cerebri nach 4 monatlichem Hospitalaufenthalt gestor
ben. Die Hirnventrikel erwiesen sich stark erweitert durch
hydrocephalische Flüssigkeit, der IV. Ventrikel vollkommen' von einer weichen, hirnmarkähnlichen Geschwulst
von reichlich Wallnussgrösse, die vom Ependym des IV. Ven
trikels ausging. Auf dem Durchschnitt war die Geschwulst
von hellrosa Farbe, stark vaskularisiert, von hämorrhagischen
Heerden durchsetzt. Die mikrosk... Untersuchung ergab tele
angiektatisches Rundzell englio m.
c) Bei einem 23jährigen Matrosen, der durch Sturz aus
einer Höhe von mehreren Faden verunglückte und sofort ver
starb. konnte folgendes constatiertwerden. Allgemeine Anämie.
Komplicirter Bruch des rechten femur. Ueber die rechte Sub
maxillargegend, die rechte Halsseite und die ganze rechte
Brusthälfte ausgedehnte Suffusionen. Die rechten oberen 6
Rippen und linken oberen 3 Rippen mehrfach fracturirt mit
Einreissung der Pleura. 10 Ctm. langer Riss der rechten
Hälfte des Herzbeutels. Ein durch die ganze Dicke des Herz
fleisches gehender Riss von 1Cm. Länge im Gebiet des rechten
Vorhofs.Sät derAorta 1,5 Cm. unterhalb der Mündung der linken Subclavia. In der linken Pleura
2 Pfinnd, in der Bauchhöhle ca. 1 Pfund flüssigen Blutes. An
der Milz, der Leber und der rechten Niere fanden sich noch
einige Zerreissungen von 4–12 Cm. Länge.

d) Die Section eines 76-jährigen Bauern, der 7 Wochen mit
der Diagnose Lebercirrhose im Hospital gelegen hatte, ergab
folgenden Befund: Oedem der ganzen unteren Körperhälfte
In der Bauchhöhle 15 Pfd. hellgelber, trüber,' Flüssigkeit, in der Erbsen- bis Haselnussgrosse, runde, feste Tu
moren schwammen. Ebensolche, theils gestielte, theils in grössere
Knoten verbackene Tumoren nahmen dieWände des Peritoneal
sackes ein und waren besonders zahlreich an der unteren
Zwerchfellfläche und dem Omentum. Durch dieselben waren
die meisten Bauchorgane fest untereinander verlöthet. Beider
näheren Untersuchung erwiesen sich die Tumoren aus einem
schwammigen, fibrösen Stroma bestehend,dessenZwischenräume
durch Schleimgewebe ausgefüllt war, welche Structur dem
fibroma mulcos um znkommt.
e) Eine 50-jährige Frau lag 4 Wochen im Hospital mit der
Diagnose Lebercirrhose und starb plötzlich an Hämatemesis,
Section: Starke allgemeine Anaemie. In der Bauchhöhle circa
5 Pfd. hellgelber Flüssigkeit. Milz vergrössert, derb; Leber
verkleinert, grobkörnig, knirscht beim Durchschneiden. Im
Magen 3 Pfiff", "The coagulierten Blutes. Im unteren / des
Oesophagus starke varicöse Venenerweiterungen (bis zu Feder
kieldicke). 3 Cm. oberhalb der Kardia fand sich in der ver
dünnten Wand eines varicösen Gefässes eine 1 Mm. grosse,
runde Perforationsöffnung. Im übrigen Verdauungscanal nichts
besonderes.

f) Ein 50-jähriger Pat. wurde im Hospital wegen bedeuten
den Ascites punktiert. Einige Stunden darauf verstarb er. Bei
der Section wurde gefunden: allg. Anaemie. 14 Cm. nach oben
nundlinks von der Symphyse, in gleicher Entfernung vom
Nabel und der spina ilei a. s. befand sich die frische, drei
eckige Punctionswunde. In der Bauchhöhle ca. 15Pfd. blutiger
Flüssigkeit mit dunkelrothen Blutgerinseln, Entsprechend der
äusseren Wunde war das smbseröse und intermuskuläre Zell
gewebe blutig imbibirt. Die laterale Wand der a. epigastrica
inf. sin. vom Troikart zerrissen und die Oeffnung von
einem frischen Blutgerinsel verlegt.

g) Ein seltener angeborener Entwickelungsfeh
l er wurde bei der gerichtlichen Section eines Zwillingspaares
beobachtet (8 Monat). Bei dem einen Zwilling (A) endigte der
Kehlkopf blind, ungefähr 1 Cm. unterhalb der Basis ''dis. Beim anderen (B) fand sich eine normale Trachea von
22Mm. Länge, die vor der Bifurkation konusförmig endigte,
In den Pleurasäcken beider Zwillinge fand sich an Stelle -er
Lungen nur lockeres Fettgebewe. Die Diaphragmen ohne De
fecte. Bei B. fehlte am Herz das Septum, so dass nur ein Ven
trikel und Vorhof vorhanden waren, die durch eine Trikuspi
dalis getrennt werden. In den Ventrikel mündete die breite a.' welche unmittelbar in den Aortenbogen überging.ie aufsteigende Aorta fehlte. Bei A. war der rechte Ventri
kel hypertrophisch und die Lungenarterie mündete ebenfalls
in den Aortenbogen. Der linke Ventrikel bildete nur ein An
hängsel des rechten Ventrikels, so dass die engeAorta ascen
dens, deren Klappen nur schwach entwickelt waren, in die
hintere Wand der Lungenarterie überging, unmittelbar beim
Uebergang in den Bogen. Der Vorhof war ohne Scheidewand,

Jose.nen Cub.28 Man1894r. Herausgeber:Dr. Rudolt Wanach,
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Stunde in 6° Wasser gesteckt werden. So

besass 2 Herzohren und war vom rechten Ventrikeldurch,
gut entwickelte Trikuspidalis, vom linken durch eineunn
kommene Mitralis geschieden").

P. Preobrag he n ski: «Die sanitären Lebensbedingungen
der Untermilitairs der 10. Flotteneqnipage im Jahre18,
(Februar, März).

N. Gubarew: «Ein Fall von recidivierender Hämaturieren,
vösen Ursprungs». (Februar).

Der 24-jährige '' war 1888 syphilitisch in denworden und hatte wiederholt Hig injectionen erhalten. A
n

einen
kalten Herbsttage des Jahres 1891 hatte er nacheinerpsych
schen Aufregung Kältegefühl, Schmerzen in derNierengegen
und Harndrang empfunden, wobei der gelasseneUrinstatt
bluthaltig gewesen war. Am selben Tage nochverlorsich in

Blut aus dem Urin, doch fühlte Pat. sich abgeschlagen. D
ie

selben Symptome wiederholten sich jedes Mal imWinter18
1892,wenn der Körper Kälte ausgesetzt wurde. Im 0etche
1892 liess sich Pat. deswegen in das Hospital aufnehmen. Hi

e
r

konnte ausser Anaemie und Stomatitis mercuriailisnur ei
n

mässige Empfindlichkeit des Leibes konstatiert werden. D
e
r

Harn war strohfarben, klar, ohne Sediment, spec.Gewicht100
ohne Eiweiss und Zucker. Keine nervöse Erscheinungen. Er

perimenti causa wurde Pat. nach 1wöchentlicher Beobachtung
einer starken Abkühlung beider Hände “ die aufort stelltensich
Schmerzen in der Nierengegend ein und der Urin wartrübe
und sedimentiertestark (harnsaures Natron), enthieltaber w

ie

der Blut, noch Eiweiss und Zucker. Spec. Gewicht 107,Tags
menge 2300. Am folgenden Tage wurde dasselbeExperiment
wiederholt, die Temperatur des Wassers war 09. / Studie
darauf liess Pat. blutigen Urin; die zweite Portion (nach1Std.)
entlielt schon kein Blut. Tagesmenge des Urins 2560spe.
Gewicht 1017, Reaktion sauer. Körpertemperatur normal. P

l

fühlte sich abgeschlagen, doch gab sich das in dennächsten
Tagen. G. glaubt die Hämaturie auf reflektorischeEinwirkus
der vielleicht durch Lues geschädigten Vasomotorenzurici
führen zu müssen.

M. Smirnow: «Der Kreuzer I. Ranges «WladimirMal
mach» in der Campagne 1889–92». I. (März)

W. Hildebrandt: «Ueber einige Cholerafälle im Peter
burger Marinehospital 1893». I. (März)

J.Treu berg: «Ein Fall von primärer Tuberkulose de
r
S

nenscheide». (März).

Die 38-jährige Patientin klagte über temporär auftreten
Schmerzen und Bewegungsbehinderung im rechtenMittelfinger
die durch eine vor 2 Jahren aufgetretene Geschwulstverur
sacht wurden. Längs der Flexorensehne des r. Mittelfinger
sah man eine längliche, leicht höckerige Geschwulst,die a

ll

der Basis des Fingers beginnend sich bis zur Mitte de
r

Haut
fläche erstreckte. Die Hant darüber war unverändert,Druck
empfindlichkeit nicht vorhanden. Bei Druck auf dasperipheit
Ende spannte sich das centrale stärker und man erhielt in

Gefühl eines weichen Knirschens, ohne Fluktuation. D
ie
Ü
b
e

ration wurde unter Blutleere ausgeführt. Die Sehnenschein
des III. Fingers erschien als dünnwandige, bläuliche Blase b

e
i

deren Spaltung sich etwas flüssiger Inhalt mit einergrosse
Menge Reiskörper entleerte und eine gelappte, gelbroth
weiche Geschwulst sichtbar wurde, die die "Flexorensehne
völlig unwachsen hatte, ohne mit denselben verbacken zu se

in

Sie sass der dorsalen Wand der Sehnenscheide fest auf
sich aber gut abpräparieren. Vernähung der Sehnenschein
und Hautwunde. Prima intentio. Die "när des
Fingers war nach 12 Monaten vollkommen wiederhergestellt
Bei der mikroskopischen Untersuchung der Geschwulst."
wies sich dieselbe aus einem Conglomerat miliarer Tuberk
bestehend, die in ein bindegewebiges Stroma eingebettetwar.“
ohne Degenerationsprocesse aufzuweisen.

Weyer.eye

*) Anm: des Ref. In der Sitzung der Moskauer Kinder"
vom 11. März 1894 theilte Dr. Ustinow 3 Fälle aus de

r

M
ie

kaner Entbindungsanstalt mit, in denen es sichz" IMvölliges Fehlen beider Lungen handelte. Alle 3 Kinder w
ie

ausgetragen. Bei 2 fehlte ausserdem die linke Zwerchfellhalle

so dass Magen, Milz und 1. Leberlappen die linke das '

die rechte Pleurahöhle einnahm. Der Kehlkopfendigte blind.
Eine Trachea fehlte. –-*
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Wratsch. No 6–14.
L. Belj arm in ow: «Bericht über die Thätigkeit der augen
ärztlichen fliegenden Colonnen». (Nr. 6 u. 7).

Vortrag gehalten auf demV. Congress russ Aerzte Siehe
Beilage Nr. 3.

N.Sso kolow: «Die Resorption einiger Salze von Seiten der
Haut beiApplication derselben in Form von Salben». (Nr. 6).
Vorl. Mittheil.

Zu Einreibungen wurden verwandt: Jod- und Bromkali,
Bromlithion, Chlorlithion, salicylsaures Natron mit Lanolin
oder Vaselin verrieben. Die intacte Haut resorbiert. Keines
der betreffenden Arzneimittel; dagegen die uit Pusteln oder
Schrunden behaftete Hautoberfläche ist wohl resorptionsfähig,
die durch Beifügung von Salicylsäure, Chloroform, Terpentin,
Veratrin etc. gereizte Hautoberfläche resorbiert ebenfalls, wie
auch eine durch starkes Reiben mechanisch gereizte Haut.

G. Gorjan: sky: «Ueber den Einfluss des Kranzbeerensaftes
auf den Cholerabacillus». (Nr. 6).

Verf. verabfolgte als Getränk Kranzbeerensaft (fructus oxy
cocci); derselbe übte eine stärker desinficirende Wirkung aus,
als Kalkwasser, Phenolkalk, Birkentheer oder Pixol. Cholera
stühle wurden zu gleichen Theilen mit Kranzbeersaft vermengt
und nach 15–60 Minuten in sterilen Pepton-Bouillon über
impft. Die Impfungen zeigten nach 24–48 Stunden einen recht
üppigen Wuchs. allein weder bei microskopischer Untersuchung
noch bei Ueberimpfungen auf Gelatine konnte man Choleraba
cillen resp. Colonieen nachweisen, während die Controllver
suche positiv ausfielen. Daher zieht Verf, den Schluss, dass
der Kranzbeersaft tödtend aufdieCholerabacillen wirkt. Ebenso
stellte derselbe die Entwickelungen der Reincultur ein. Da
neben beobachtete G. eine günstige Wirkung dieses Getränkes
auf das Erbrechen.

A.Glinsky: «Radix apocyni cannabini bei Herzkrankheiten».
(Nr. 6 u. 7).
Die Wurzel ist als Volksmittel in Virginien bekannt, doch
auch in Europa angewandt bei Hydrops, Hydrocephalus, Amau
rosis, chronischen Gelenkleiden etc. Die Wurzel enthält einen
harzigen Stoff einen Extractiv- und Bitterstoff, Gerbsäure,
Wachs und Amylum. Dieselbe besitzt eine der Digitalis ähn
liche Wirkung: verlangsamt die Herzthätigkeit, der Puls wird
voller und härter. Ausserdem wirkt radix apocyni cannabini
diuretisch, beseitigt Dyspnoe und Herzklopfen. Nebenerschei
nungen sind nicht vorhanden. Oft ist nach dem Gebrauch
dieses Mittels eine Verkleinerung der Herzdämpfung bei Herz
kranken zu constatieren. Es werdeu einige Krankengeschich
ten angeführt.

K.Winogradow: «Lymphangoitis proliferans in denGly
taealmuskeln bei Tuberculosis» (Nr. 7).

Bei einem an chronischer Lungentuberculose leidenden Pat.
bemerkte man in der Tiefe des in der'' sitzenden gespaltenen Abscesses kleine grauliche Knötchen von
Mohnkorngrösse. Bei microskopischer Untersuchung stellte es
sich heraus, dass die Knötchen erweiterte Lymphgefässe dar
stellten, welche mit einem öligen Inhalt angefüllt waren, der
in Aether löslich war und sich in Osmiumsäure schwarz färbte,
die Lymphgefässe communicirten röhrenförmig unter einander.
Das Endothel derselben war geschwellt, befand sich im Zu
stande der Proliferation und Desquamation. Es handelte sich
also um einen entzündlichen Process, der sich in den inter
musculär gelegenen Lymphgefässen abspielte.

Nebenbei fand Verf. in einigen Bezirken typische Tuberkel
knoten mit Anhäufung lymphoider Zellen und Riesenzellen.

P. Fedorow: «Die Zahnheilkunde hier und im Auslande».
(Nr. 7,8 und 9).
Verf. hat sich in Berlin und Breslau die Institute für Zahn
heilkunde angesehen, beschreibt diese und kommt zu dem Re
sultat, dass das Studium, die Institute etc. in Russland reform
bedürftig sind.

J. Gabrilowitsch: «Ueber geschlossene Heilanstalten für
Lungenkranke». (Nr. 7 u. 9).

G. befürwortet die Unterhaltung derartiger Anstalten, be
richtet über einige derselben und bezeichnet die hygienischen
und anderweitigen Bedingungen.

N. Ss im an owsky: «Ueber die therapeutische Bedeutung
des Para- und Orthochlorphenols bei tuberculösen und an
deren Erkrankungen der oberen Athmungswege». (Nr.8).

Vorl. Mittheilg.

Verf. gelangt zu dem Resultat, dass Para- und Orthochlor
phenol geschwürige Processe des Kehlkopfes günstig beein
flusst, die Geschwüre reinigen sich und zeigen Neigung zum
Verheilen; bedeutende Zerstörungen beanspruchten nach An
gabe.Verf. mehrere Monate zur Heilung. 24 Tuberculöse wur
den behandelt. Das Mittel wurde in 5–10 -20% Lösung auf
getragen ohne jegliche Nebenerscheinungen. Einfache, nicht
tuberculöse chronische Hyperplasieen auf den Schleimhäuten
schwinden sehr bald. Ausserdem kommt obigem Mittel eine
anaesthesirende Wirkung zu.

P. Troizky: «Die Lebensfähigkeit einiger pathogener Mi
croorganismen auf Weiss und Schwarzbrod». (Nr. 8).

Vorl. Mittheilg.

Am hartnäckigsten und lebensfähigsten erwiesen sich die
Milzbrandbacillen, welche auf dem Weichen des Schwarzbro
des 25–28 Tage, auf dem des weissen Brodes 34–37 Tage
sich lebensfähig erwiesen; dann folgt der Staphylococcus au
reus, der Typhusbacillus, zuletzt der Koch'sche Cholerabacil
lus, welcher sich auf dem Weichen des Schwarzbrodes 4–9
Stunden, auf dem Weichen des Weissbrodes 23–25 Tage
als lebensfähig erwies. Alle Microben behielten ihre Lebens
fähigkeit länger auf Weissbrod, als auf Schwarzbrod.

W. He in a tz: «Ueber Parasiten in den Sarcomzellen und
deren Bedeutung». (Nr. 8 u. 9).
7 Sarcome wurden untersucht. In den Kernen der Sarcom
zellen fanden sich Körperchen von 2–5 Cm. Diese färben sich
in Eosin und Haematoxylin rothviolett, die Kerne blau. Jedes
Körperchen birgt in seinem Innern ein oder mehrere stark
lichtbrechende Körnchen von 0,5–1,5 Cm. Die Kerne, welche
diese Körperchen enthielten waren sehr gross, doch nicht je
des Kern enthielt dieselben. dazwischen befanden sie sich auch
ausserhalb eines Kernes inmitten der Zelle. Nebenbei fand
Verf. oft neben den Körperchen durch andere Schattierung
gekennzeichnete Kernkörperchen. Mit diesen sind die beob
achteten Körperchen durchaus nicht identisch. Verf. sieht
diese als sporenartige Parasiten an, kann aber seine Behann
tung nicht mit absoluter Sicherheit beweisen.

N. Schtschepotjew: «Ueber die Verbreitung der Hühner
blindheit in Russland». (Nr. 9).

Statistische Angaben.

W. Les in : «Actinomykosis des Rachens, complicirt mit Ac
tinomykosis der Meningen». (Nr. 10.

Den Ausgangspunkt der Erkrankung bildete wahrscheinlich
die rechte Mandel, von dieser ' die Affection auf den Rachen, die linke Tonsille, die Gefässscheiden, und wahrschein
lich längst dieser auf die Schädelbasis und die Meningen über.
Die terminalen Erscheinungen, unter denen Pat. starb, waren
die einer Meningitis.

-

Th. v.Schroeder: «Actinomycosis des unteren Thränen
ganges». (Nr. 10u. 12).

Nach einemUeberblick über die einschlägige Literatur folgt
die Krankengeschichte. Bei einer 36jährigen Frau fand sich
ein hartnäckiger Conjunctivalcatarrh des linken Auges und
eine erbsengrosse Geschwulst auf der Innenfläche des linken
Augenlides entsprechend dem unteren Thränencanal, die Haut
decken darüber waren verschieblich, die Schleimhaut hyper
aemisch und geschwellt. Der Thränencanal war erweitert, in
demselbenbefand sich eine gelbliche Masse, bei stärkerem Druck



auf die Geschwulst liess sich ein Tröpfchen herauspressen.
Nach Eröffnung des Thränencanales lässt sich eine Masse
theils durch Druck. theils mit Hilfe des scharfen Löffels her
ausbefördern. die aus etwa 15 gelbgrünlichen Körnchen von
Stecknadelkopfgrösse bestanden. Die microskopische Unter
suchung (Westphalen) bestätigte den Befund (strahlenförmige
Anordnung der dichotomisch verzweigten Fäden, die an der
Peripherie oft kolbenförmige glänzende Verdickungen zeigten).
Der Streptothrix Foersteri ist mit dem Actinomycespilz iden
tisch. Der Pilz gelangt eingehüllt in Schleim in denThränen
canal, die Einhüllung verhindert sein Eindringen ins Gewebe,
zudem wird derselbe beständig vom Thränensecret bespült,
nur die enorme Lebensfähigkeit des Pilzes trägt die Schuld,
dass derselbe unter diesen ungünstigen Bedingungen nicht zu
Grunde geht. Im vorliegenden Fall hatte die Geschwulst 2
Jahre bestanden. Im Anschluss wird ein zweiter von Hulja' beobachteter Fall erwähnt, der ähnliche VerhältnisseAllTI)0.

N. Kulbin: «Ein Percussionshammer mit Angabe der beim
Percutiren angewandten Kraft. (Percutometer)». (Nr. 10).

Der Hammer besteht aus einem Metallhandgriff, an den eine
Feder aus Stahl nach oben bogenförmig angeschraubt ist. An
dem freien Ende derselben ist das Köpfchen des Hammers be
festigt, dessen oberes Ende mit einer Gummikugel versehen
ist. In der Stahlfeder, näher zum Hammer hin, befindet sich
eine Oeffnung, durch welche ein Stäbchen mit Theilstrichen
und Ziffern durchzieht. Die Theilstriche auf diesem leicht
bogenförmig geschwungenen Stabe geben dieStärke desSchla
es an. Auf diesem mit kleinen Querfurchen versehenen Stabe
wegt sich eine Schraube, die man auf einen beliebigen Theil
strich (auf dem Stabe) einstellen kann. An dem einen Ende
des Metallgriffes befindet sich ein Plessimeter, das unter die
Gummikugel des Hammers zu liegen kommt.
Die Handhabe des Apparates ist folgende: Der Metallgriff
wird in der Weise gefasst, dass vier Finger unter denselben'' der Daumen auf demMetallgriff (unter dem mittlerenheil der Feder) zu liegen kommt, das Plessimeter wird an
die zu untersuchende Stelle gelegt, zwei Finger der rechten
Hand ergreifen den Metallknopf des Hammers und lieben den
selben, bis die Oeffnung der Stahlfeder an die auf dem Stabe
beliebig eingestellte Schraube stösst, darauf lässt man denMe
tallknopf los und dieser fällt auf das Plessimeter, kehrt aber' (in Folge der Stahlfeder) in die frühere Stellung zurück.enachdem wo man die Schraube auf demStabe einstellt, z. B.
auf den Theilstrich 100 oder 200, führt man Schläge aus, die
der Stärke von 100 oder 200 Grm. gleichkommen.

S.Ostrogorsky: «Zur Lehre über die Innervation der
Speicheldrüsen». (Nr. 11).

Vorläufige Mittheilung.

Der n. trigem. enthält neben Secretion erregende auch
secretionshemmende Fasern. Letztere werden durch Pilocarpin'' h

e
r die Vermehrung der Speichelsecretion bei die

sem Mittel.

N
.

An dogs kv: «Zur Frage über die Erkrankung desAuges

ill Zusammenhang mit Darmparasiten». (Nr. 11).

Abnorme Erweiterung und Verengerung der Pupille, Acco
modationskrampf, Blepharospasmus, Schielen etc. sind als Be
gleiterscheinungen beobachtet worden. Zwei Krankengeschich' bestätigen die von früheren Autoren gemachten Beobachungen.

In diesen Fällen handelte es sich um Blepharospasmus, der
nach einer entsprechenden Wurmcur wich.

S. ' l0w: «Ein Fall von idiopathischem Pneumothorax».-

Bei einem anscheinend gesunden Mann bildete sich ein rechts
seitiger Pneumothorax, denVerfaller Wahrscheinlichkeit nach
auf die Entstehung «subpleuraler Entzündung - mit nachfol
gender Perforation der Lunge zurückführt.

Th. Biruli: «Zur Frage über die Veränderungen desCentral
nervensystems bei progressiver perniciöser Anaemie».
(N, 11 und 12).

p

Krankengeschichte und Sectionsprotokoll. Die microskopische
Untersuchung des Hirns ergab Haemorrhagieen in den Hemi
sphären: rundliche structurlose Körperchen meist in Hanken
angeordnet, die als Amyloidkörper angesehn werden; fettige
Degenerationen der Zellen im motorischen Gebiet, Vermehrung
des intercellulären Bindegewebes Verkleinerung und Vacuolen
bildung in den Purkinjeschen Zellen.

W. Ilkewitsch: «Färbmethode von Microben mitHilfe vo
n

Ueberosmiumsäure und zum Microphotographiren geeigneten
Farben». (N, 11, 14 u

.

18).

Verf. benutzte die Ueberosmiumsäure gemischtmitverschie.
denen Substanzen. Nach der Vorschrift von Kolossowfügteer

Gerbsäure und Pyrogallussäure hinzu, im ersten Fall färbten
sich die Bacterien schwarz im zweiten blau-schwarz. D

ie

Mischung bestand aus: Aq. destill. 4500, Spiritus' 100Glycerin 500, Gerbsäure oder Pyrogallussäure 300. In einigen
Fällen fügte Verf. Ameisensäure hinzu. Die Bacterien de

r

Kommabacillus, derTyphusbacillus. Staphylococcus pyog.aureus
Friedländers Diplococcus etc.) liessen sich sehr gut färben.

P. Peters: «Echte und Pseudo-Paralysen der oberenExtra
mitäten bei Neugeborenen». (N, 12 und 14).

Die Lähmung kann centralen oder peripheren Ursprungs
sein. Beim Passiren des Schädels kann mechanisch derDruck
der Beckenknochen eine Pression auf den Plexus cervicalis
ausüben, seltener führt der in die Achselhöhle eingeführteFir' zu einer Compressionslähmung. Bei Beckenendlagenkommte

r

Druck der clavicula auf den Erbschen Punkt (Austritts
stelle der Nerven in der Nähe des 6

. proc. transvers) in B

tracht. Bei erster Schädellage ist die rechte, bei zweiter di
e

linke obere Extremität gelähmt, was im Geburtsmechanismus
seine Erklärung findet. Als Pseudo-Paralysen bezeichnetWert
solche Lähmungen, die bei Integrität des Nervenapparates
durch Fractur des Oberarms, syphilitische Processe in d

e
n

Knochenepiphysen etc. herbeigeführt sind.

W. Blagoweschtschensky: «Ueber die Methode ist

schleunigen Herstellung desfie" (M 12)

A. Schroeder: «Zur Entwickelungsgeschichte desBothrir
cephalus latus». (N 12).

Untersuchungen an Hechten.

N
.

Ssokolow: «Ueber das Verderben der Luft durch di
e

beim Schiessen mit rauchlosem Pulver». –Experimente
Untersuchung. (N 13).

G
.

Markow: «Zur Frage der Verunreinigung der Haut
Kranken durch Microben». (Nr. 13).

Vorläufige Mittheilung.

5
1

Kranke wurden im Hospital untersucht auf den ic
h

der Hautoberfläche a
n

Bacterien vor und nach einemBade
der Mehrzahl der Fälle fand sich vor dem Bade einegrösser
Anzahl von Bacterien. Die grösste Zahl von Bacterienfand
sich in einem Quadr. Ctm. auf der Bauchhaut und zwar a
ls

Maximum 12475,als minimum 12, auf dem Rücken 4836und 5

auf der Innenfläche des Oberschenkels 11580und 10 nach
Bade verringerte sich die Anzahl der Bacterien um dasse"' 3 Mal wurde der Staphylococcus pyogenes aureus"UI101EI),

Th. Roman ow: «Zur Lehre von den concentrischg“
teten Körpern, insbesondere von den Psammomen. "

Verf, fand bei mehreren Psammomkörnern eineneisenhalt"
Bestandtheil, der auch die Reaction auf Eisen gab und:Ursprung nach wahrscheinlich auf die rothen Blutkörper"
zu beziehen ist.

J. Krawtschenko: «Ein Fall von Haemophilie- 1
4
.

n denKleinEin 3 Ctm. langer und 1
/2

Ctm. tiefer Schnitt i

ederholendefingerballen rief eine lebensgefährliche sich öfter w
i

Blutung hervor.

A
.Glinsky: Hypnotische Suggestion b
e
i

chronische“
holismus». (N 14).

G. führt die Krankengeschichte eines Gewohnheit"
vor. Patient wurde von Bernheim durch Hypnose (7Sitz"
geheilt.

N. Kumberg: «Zur Frage über den Einfluss des :“ hone- Ein Fall von malignem Lymphom": "UNI ).

Bei einer 46-jährigen Bäuerin fanden sich auf“
Halsgegend zwei von einander abgrenzbare Gesch"
nach unten bis zur clavicula, nach oben bis zum' wa
reichten und die Mittellinie überragten; die0"F" die Consistenz ziemlich derb, die Hant ve" 'ach 1'2 monatlicher Behandlung mit Sol. Fowler

bis
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Tropfen pro dosi steigernd waren die Tumoren spurlos weg.
Verf. behielt Pat. 3 Jahre im Auge, in diesemZeitraum zeigte
sich kein Recidiv. Verf. bespricht die differentialdiagnosti
schen Momente und gibt einen Ueberblick über die bisher be
obachteten einschlägigen Fälle. Lingen.

Medicinskoje 0bosrenje No 2–9.

I. P o l iss a dow. «Ein Fall von totaler Amblyopie in Ab
hängigkeit von einem Tumor im occipitalen Theil des
Gehirns». (Nr. 2).

Bei einem26-jährigen Soldaten entwickelte sich binnen kur
zer Zeit ein Tumor im Occipitalhirn, der zur Usur des Kno
chens führte. Während des Lebens bestanden folgende Symp
tome: 1. Starke Kopfschmerzen. 2. Völlige Blindheit auf bei
den Augen. 3. Weite Pupillen mit schwacher Reaction auf
Licht. 4. Hoher Grad von Cachexie. Die Section ergab, dass die
Geschwulst (was für eine?) eine Zerstörung der Hirnhäute im
occipitalen Theil, eine tiefe Läsion des rechten Occipitallap
pens und eine oberflächliche Erweichung der rechten Klein
hirnhälfte herbeigeführt hatte.

Jakubowitsch : «Zur Lehre von der postmortalen Tem
peratur und über das Wesen des Fiebers bei Kindern».
(Nr. 3).
Vortrag gehalten zum 5. Congress russischer Aerzte (siehe
St. Petersburger medic. Wochenschrift. Beilage Nr. 2, 1894).

Bystrow. «Ueber die Verbreitung der Rachitis unter den
Kindern der ländlichen Bevölkerung des Waldai'schen
Kreises. Nr. 3. (siehe Beilage Nr. 2. 1894).

W. Shukowski: «Ueber die Häufigkeit der Rachitis unter
den Kindern der Arbeiterklasse St. Petersburgs». (Nr. 3).

G. Kljatsch kin: «Zur Casuistik der Hysterie mit Vortäu
schung der Parkinson'schen und der Thomsen'schen Krank
heiten». (Nr. 3).

Beschreibung zweier Fälle. Im ersten Falle erinnerte der
Symptomencomplex an die Parkinson'sche Krankheit, jedoch
bestanden daneben Symptome, die auf Hysterie hindeuteten,
so z. B. die Hemianaesthesie mit hyperaesthetischer Zone; im
2. Falle deuteten die tetanischen Contracturen in den Extre
mitäten beim Versuch zum Gehen auf die von Thomsen be
schriebene Erkrankung hin, jedoch waren auch hier ausge
sprochene hysterische Symptome vorhanden. Beide Fälle be
trafen Männer im mittleren Alter.

K. Pawl in ow: «Ueber die Veränderung des Herzens bei
grossen linksseitigen pleuritischen Exsudaten». (N 4).
Verfasser schliesst sich der von Fraenzel und Gerhardt aus
gesprochenen Meinung an, dass das Herzbei linksseitigen Ex
sudaten in toto nach rechts verschoben werde und zwar in
horizontaler Ebene, ohne nach oben verdrängt zuwerden.

A. Kaplan: «Ueber die Aether-Narcose». (Nr.4).
Verf. verfügte über ein statistisches Material von 60 Fällen.
Es wurde die von Juillard angegebene Maske angewandt und
gleich von vorneherein 70 Gramm Aether aufgegossen: ge
wöhnlich genügte diese Portion zur vollständigen Anaesthesie,
seltener musste später noch 150–200 aufgegossen werden.
Die Narcose trat durchschnittlich nach 3–4 Minuten ein. Die
Herzthätigkeit war während der Narcose eine kräftige, der
Puls voll. 96–100 in der Minute; nach der Narcose trat zu
weilen eine Verlangsamung des Pulses und Abschwächung der
Herzthätigkeit ein, doch steigerte sich diese nie zur ausge
sprochenen Herzschwäche. Die Athmung ist bei der Aether
narcose tief und regelmässig; Asphyxie wurde nicht beobachtet.
Nach der Narcose erholen sich die Patienten sehr rasch, nur
bleibt zuweilen eine leichte durch die Aetherdämpfe hervorge
rufene Bronchitis zurück. Nephritis nach langdauernder Aether
narcose wurde nie beobachtet. In letzter Zeit wandte Verf, die
von Wansich er angegebene Maske zur Aethernarcose an.

A. Ljanz: «Ueber die Häufigkeit der Betheiligung der Urethra
post. bei acuter Gonorrhoe». (N 5".

Verf. weist zunächst darauf hin, dass in der Frage nach der
Häufigkeit der Betheiligung der Urethra post. am gonorrhoi
schen Entzündungsprocesse, die Meinung der verschiedenen

Autoren divergieren, die Ursache hierzu ist in der Schwierig
keit die Entzündung der Urethra' zu constatiren

gelegen.
Die zur Diagnose angewandten Methoden (Thompson, Jadas
sohn, Heisler, Letzel etc.) sind in vieler Beziehung mangelhaft;
doch bei acuter Gonorrhoe mit starker Secretion ist man im
Stande bei' Beobachtung durch die bekannte Thompson'sche Methode (Auffangen des Urins in 2 Portionen) Gewiss
heit über den Zustand der Urethra post. zu erlangen. Von 76
Fällen acuter Gonorrhoe konnte in 61 Fällen (803 pCt) die
Urethritis post, durch die Probe mit 2 Gläsern nachgewiesen
werden. Was die Zeit der Entwicklung der Urethritis post.
anlangt, so fand Verf, dass dieselbe viel früher, als von ande
ren Autoren angegeben worden ist, auftrete; in der Hälfte
aller Fälle trat die Urethritis post. schon in der 1.–2. Woche
der Erkrankung auf; dabei hatte die Art und Weise derTrip'' (1njectionen oder innere Behandlung) keinenEinfluss auf die Zeit des Auftretens der Urethritis post. Verf.
ist der Meinung, dass die Erkrankung der Urethra post.nicht
als Complication, sondern als ein besonderes Stadium der
acuten Gonorrhoe aufgefasst werden müsse.

Tschutschkin: «7 Fälle von gleichzeitigem Auftreten
verschiedener Infectionskrankheiten». (N 5).

In 5 Fällen war als eine Infectionskrankheit Erysipelas auf
getreten, mit welchem sich in 3 Fällen die Masern combinierten,
in einem Falle– croupöse Pneumonie; die beiden anderen Fälle
stellten, eine Combination von Masern und Flecktyphus vor.

Ss a r its c h ew:
klemme». (N 5).
Besprechung der verschiedenen Operationsmethoden; Mitthei
lung eines Falles, bei dem die Ankylose 21 Jahre lang bestan

# hatte und durch doppelseitige Resection geheilt werdenOImmte.

«Die operative Behandlung der Kiefer

A.A l e le kow: «Typische und atypische Formen der Syrin
gomyelie». (N 6

Beschreibung zweier Fälle; sorgfältige Zusammenstellung
der Literatur.

T. Popow: «Ueber die in den Zellen der Epithelgeschwülste
vorkommenden Gebilde». (Nr. 6

).
#"pithelAn der Hand eines grossen Beobachtungsmaterials

Verf, zu folgenden Schlussfolgerungen: 1
)

Sowohl in den
zellen von Granulationen, als auch in denen anderer benigner
epithelialer Neubildungen kommen Gebilde vor, die analog den
sog. Krebsparasiten sind. 2) Diese Gebilde stellen Degenera
tionsprodukte der Zellen dar. 3) Sie bewirken durchaus nicht
ein malignes Wachsthum desjenigen Abschnittes, in welchem
sie vorgefunden werden.

N. Kis c h kin: «Ein Fall von Dilatatio ventriculi, geheilt
durch die Gastro-Enterostomie». (N 7).

Eine 22-jährige Bäuerin wies Symptome einer hochgradigen
Magendilatation auf die Verf. auf narbige Stenose des Pylorus
nach vorangegangenem Magengeschwür zurückführte. Die me
thodisch vorgenommene Auswaschung des Magens nebst an
deren therapeutischen Mitteln (Tinct.nuc.vomic., Bauchmassage,
Faradisation des Magens) brachte zwar Besserung, doch konnte
von derselben keine anhaltende Wirkung erhofft werden. Mit
Bewilligung der Patientin wurde die Laparotomie ausgeführt:
die Stenose befand sich im oberen horizontalen Abschnitt des
Duodenum, der Pylorus stark dilatirt. Es wurde eine Dünn
darmschlinge (ungefähr 50 Cm. von der plica duodeno-jejunalis
entfernt) eröffnet und mit dem Magen vernäht. Die Patientin
genas, und die Symptome der Dilatatio ventrikuli schwanden
allmählich.

A
. Blagowjeschtschenski: «Atrophische Lebercirrhose

bei einem 10-jährigen Knaben». (Nr. 7).

Der Knabe wurde mit einem Icterus der nach einem Diät
fehler aufgetreten sein soll ins Hospital gebracht. Gleichzeitig
constatierteVerf: hochgradigen Ascites, der punctirt werden
musste. Die Section ergab eine atrophische Lebercirrhose, chro
nischen Gastroduodenalkatarrh, starke Milzschwellung, icterus
catarrhalis. Aetiologisch konnte Lues und Intermittens ausge
schlossen werden. Die Eltern gaben an, dass sie den Knaben

in den letzten 2 Jahren aus Furcht vor der Cholera täglich

2 Glas Wein trinken liessen.

D. Pokrowski: «Ein Fall von gleichzeitiger Erkrankung
an Variolois und Masern». (Nr. 7).

Bei einem 10-jährigen Mädchen trat am 3
. Tage nach Er

scheinen von variolösen Papeln amganzen Körper, ein Masern



exanthemauf, gleichzeitig Conjunctivitis und Bronchitis. Das
Masernexanthem bedeckte fast den ganzen Körper und ver
schwand nach 2 Tagen; alsdann ein erneuertes Aufschiessen
von Papeln, die jedoch nur theilweise in Pusteln übergingen.
Verfasser ist der Meinung, dass das Maserngift die Intensität
und die Zeitdauer des Pockengiftes abgeschwächt habe.

W. Pred tets c h e nski:
die Wirkung der
(Nr. 7).
Verf. hat an dem grossen Material der Tscherinow'schen
Klinik die von vielen Autoren hervorgehobenegünstige Wir
kung des Samenextractes aufv" Krankheitsprocesse
nachgeprüft. Das Material wurde von verschiedenen Thieren
enommen und nach der bekannten Arsonval'schen Methode
argestellt. Die Beobachtungenbeschränkten sich nicht auf
den Zustand (Puls, Temperatur, Athmung. Gewicht etc.) der
Patienten. sondern es wurden auch eingehendeUntersuchun
gen des Urins, namentlich der ausgeschiedenenStickstoffmenge
angestellt; die Krankheiten, bei denen die Brown-Sequardsche
Flüssigkeit angewandt wurden, waren: Tuberculosis pulmonum
in den verschiedenenStadien, Pleuritis exsudativa, Chlorosis
Diabetes mellitus, Neurasthenie, Tabes dorsualis. Die Resultate
fielen vollständig negativ aus; bei keiner Krankheit liess sich
objectiv irgend eine Besserung bei Anwendung des Hodenex
tractes constatiren.

«Klinische Beobachtungen über
Brown-Sequardschen Flüssigkeit».

P. Post nikow: «Ein Fall von Exstirpation der Niere und
des Ureters bei Hydronephrose und Hydroureter.» (Nr. 8.)

Der Fall ist insofern von besonderem Interesse, als die Ex
stirpation des Ureters im Anschluss an die Nephrektomiestatt
finden musste. Bei der Laparotomie (55-jährige Frau) erwiesen
sich im unteren Abschnitt desUreters Steine, von deneneinige
hervorgezogen werden konnten, der grösste Stein jedoch war
so fest eingekeilt, dass der Ureter exstirpirt werden musste.
Ligatur derselben 2 Cm. von der Einmündung in die Blase.
Exstirpation des hydronephrotischenSackes nebst erweitertem
Ureter. Ausgang in Genesung. Verfasser giebt eine Uebersicht
über die Pathologie und Therapie der Ureterolithiasis und be
spricht ausführlich die bekannten Fälle von Ureterotomie. Ure
terolithotomie und Ureterectomie. Letztere Operation ist nach
der Ansicht des Verf. wohl ausführbar und zwar kann der
ganze Ureter exstirpirt werden.

T. Pawlow : «Ein seltener Fall von Lichen scleroticus s.
atrophicus». (Nr. 8.)

Der Fall stellt ein Analogon dem von Hallopeau und Darier
beschriebenenFälle dar. Verf. schildert ausführlich den Befund

an der Haut zu verschiedenen Zeiten und giebt eine Beschrei
bung des mikroskopischen Befundes an der erkrankten Haut
(eswurden sowohl typische. frische Knötchen, als auch aty
pische. bereits sclerosierte der mikroskopischen Untersuchung
unterzogen). ZumSchluss spricht P. seine Meinung dahin aus,
dass lichen scleroticus nur eine Variation des lichen planus
darstelle; diese Variation entwickle sich nur bei Personen,

die eine ganz besondere Praedisposition der Haut zur Ent
wicklung von Keloiden haben. desshalb wäre die Bezeichnung

«lichen planus keloidiformis» gerechtfertigt.

A. Lic hat sich ew: «Ueber die Anwendung der Unnaschen
Diascopie zur Diagnose von Hautkrankheiten». (Nr. 8)

Verf. spricht sich im Allgemeinen ablehnend über die Bedeu
tung des Unna'schen Diaskopes aus.

A. Langowoi: «Ueber den Typhus recurrens und dessen
Parasiten». (Nr. 9)

Die Untersuchungen wurden an Patienten der Moskauer
Hospitalklinik angestellt. Die Resultate waren folgende: 1)Die
Spirillen verschwinden nicht gänzlich aus demBlute nach dem
Temperaturabfall, sie werden auch im Stadium der Apyrexie
gefunden,wenn auch nicht in grossen Mengen. 2) Vor Beginn
der Recurrensattaque häufen sie sich im Blute an und können
einige Stunden vor dem Steigen der Temperatur im Blute
leicht entdeckt werden. 3) Am zahlreichsten sind die Spirillen
einige Stunden nach Beginn des Anfalles. 4) Vor der Krisis
nehmensie an Zahl rasch ab. 5) Sie entwickeln sich nicht aus
irgend einer Zwischenform; wahrscheinlich vermehren sie sich
durch Theilung. 6) Die Beobachtungen Sacharows beziehen
sich nicht auf den eigentlichen Parasiten des Recurrensfiebers,

sondern auf diejenigen protoplasmatischen Gebilde die bereits
von Obermeier und Heidenreich beschrieben worden sind.

0. Essen: «Einige Fälle von Cholera-Erythemen, beobachtet
in der Epidemie 1893».(Nr. 9.)
Beobachtungen in der Frauenabtheilung desOb u nowHospi

tals. Unter 104 Fällen von Cholera wurden 9 Fälle von Erv
themen constatiert und zwar 3 mal bei leichten Cholerafällen,
6 mal bei schweren. Gewöhnlich trat das Exanthem imTyphoid
(6 mal) oder im Reactionsstadium auf; Von den9 Kranken
starben 2 im typhoiden Stadium. Das Exanthem bestandge
wöhnlich 4–8 Tage, hatte meist denCharakter des Erythema
maculosum oder Erythema maculo-papulatum, 3 mal waren
gleichzeitig Urticariaquaddeln vorhanden. In einemFalle traten
neben dem Erythem Petechien und Vibices im Gesicht, auf dem
Halse und dem Rücken auf. Gewöhnlich begann das Erythen

an demGesicht und den oberen Extremitäten, von da aus
dehnte es sich auf den Rücken, auf die Brust den Leib und
auf die unteren Extremitäten aus. Jnckreiz war nicht vorhan
den. Als Arzneiexanthem konnte der Ausschlag nicht angese
hen werden, da das Auftreten desselben in keiner Beziehung
zu irgend einem der angewandtenMittel (Salzsäure. Campher
injectionen, in 2 Fällen – Diuretin, in 3 Fällen – Pilocarpin
injectionen) stand.

W. Krawkow: «Ein Fall von Hepatitis suppurativa post
malarica». (Nr. 9.)

Ab el man n.

Bolnitschnaja gaseta Botkina. N
.: 6-9.

N. T's c h ist ow is c h : «Ueber Veränderung der Leukocyten
zahl im Blut bei Pneumonia crouposa mit tötlichem Aus
gang». (Nr.6).

Die Anordnung der Versuche war folgende: zuerst wurde
die Zahl der Leukocyten aus einer Arterie des Ohres von
Kaninchen nach Thoma bestimmt. Darauf wurde einevirulente

Bouillonkultur Fraenkelscher Diplokokken subkutan einge

führt und zu gleicher Zeit oder etwas später an andererStelle
Substanzen injicirt, die Leukocytose hervorrufen. Als solche
bewährten ' 1) durch Knochen steril. Kulturen desStaphy
lokokkus pyogenes aurens, 2) Kulturen von Bacillus fungoides,

3
)

Tuberculinum Kochi und 4) Pilocarpin. Hierbei erwies sich,
dass Substanzen, die bei gesunden Kaninchen Leukocytoseher
vorrufen, bei solchen mit virulenten Fraenkel'schen Diplokok

kenkulturen geimpften entweder gar keine Leukocytosebewir
ken. oder eine sehr geringe und schnell vorübergehendemit
nachfolgendemSinken der Zahl der Leukocyten und das auch
nur bei nicht völlig ausgebildetem Symptomencemplex der
Intoxication. Die Unfähigkeit auf solche Substanzen mit Lea
kocytose zu reagierenkann daher als ein Zeichen gelten für
tiefergehende Veränderungen, die von der Intoxication mit den
Producten des Streptokokkus abhängen. Bei Thieren, die nicht
durch starke Virulenz des Diplokokkus, sondern durch un
günstige Lokalisation des Giftes (z. B
.

bei Einführung ins
Gehirn zu Grunde gingen, beobachteteT. Leukocytose. Auto
hat im Laufe des vorigen Jahres Gelegenheit gehabt, auf der
therapeutischen Klinik des Prof. L

. Popoff:4 Fälle von Pneu:
monia croup. mit tödtlichem Ausgang zu untersuchen. B

e
i

einem Patienten, dessen Leukocytenzahl intra vitam herabge

setzt war, wurde Hepatisation des linken Unterlappens ohne
Complicationen constatiert. Bei den 3 anderen Patienten war
deutliche Leukocytose beobachtet worden. Einer starb a

n

Meningitis, der zweite an Meningitis und Endokarditis, beim
dritten war beinahe die ganze Lunge befallen, s

o dass
der Tod unter den Erscheinungen der Asphyxie eintrat.

In allen drei Fällen erfolgte also der Tod nicht durch

"ulen des
Diplokokkus, sondern durch andere Ur

SAClEIl.

G. Borchow: «Der Einfluss des Wassers auf die Cholera
erkrankungen auf Wassili-Ostrow». (Nr.7).

Bis zum 15. September 1893wurde dieserStadttheil Peters
burgs aus einer Wasserleitung versorgt, deren Ansaugerohr

nur 15 Faden vom Ufer entfernt war und 1 bis 1/2 Faden
unter dem Wasserspiegel lag. Vom 15. September an functio
nirte die neue Wasserleitung, deren Ansaugerohr 65 Faden
vom Ufer entfernt ist und 6 Faden unter demWasser liegt.
Vom 12. August 1893 bis 31. Januar 1894 erkrankten auf
Wassili-Ostrow 309 Menschen an Cholera, davon 173 bis zum

15.September, 136vom 15. September bis 31. Januar. In der
ganzen Stadt erkrankten im ersten Zeitabschnitt 1017, in

zweiten 1954, s
o dass also die Erkrankungen auf W. 0
. 1
7

resp. 7 pCt. der Gesammtzahl ausmachen.Die bakteriologische
Untersuchung ergab als Durchschnittszahl für 5 Mon. (Sept
tember bis Januar) in 1 Ccm. Wasser der alten Leitung 1865
Colonien (Stadtwasserleitung: 76), in 1 Ccm.Wasser derneuen
Leitung 372 Colonien (Stadtwasserleitung: 108).
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A. Högerstedt und L. v. Lingen: «Die Cholera 1893».
(N 7 und 8).

(In N 8 und 9 der St. Petersb. medic. Wochenschrift ver
öffentlicht).

E. Bash einow: «Ein Fall von Leukämie». (N 9).

Der 26-jährige Pat. wurde wegen heftiger Sehmerzen im
Hypochondrium aufgenommen,die vor ca. 1 Monat aufgetreten
sein sollen. 17Tage vor der Aufnahmewurde Pat. bettlägerig,
fieberte, nach 5 Tagen traten blutige dünnflüssige Stühle auf,
Status: die Haut des ganzen Körpers, besondersin denunteren
Abschnitten, bedeckt von einer grossenZahl Stecknadelkopf- bis
Erbsengrosser Ecchymosen, welche sich auch auf den Skleren
finden. Das Zahnfleisch blass, leicht blutend. Herztöne rein,
Puls 116,voll. Leber etwas vergrössert und schmerzhaft. Milz
auf 2 Fingerbreit den Rippenrand überragend,schmerzlos. Leib
aufgetrieben, druckempfindlich. In der rechten Iliacalgegend
fühlt man einen derben Tumor, dessen Grenzen wegen der
Spannung des Leibes schwer zu bestimmen sind. Flüssiger,
stark blutig gefärbter Stuhl. Der Harn ohne Eiweiss, sauer,'' Gewicht 1014, Tagesmenge 1700. Temperatur erhöht(380–3949). Die Blutuntersuchung ergab folgendes: Zahl der
rothen Blutkörperchen 1,025000,der weissen: 439.000,so dass
auf ein weisses nur 23rothe Blutkörperchen kommen.Mässige
Poikilocytose. 975 pCt. der weissen Blutkörperchen waren
Lymphocyten verschiedener Grösse, den Rest bildeten poly
nucleäre Zellen. Eosinophile Zellen fehlten.

Am 3. Tage nach der Aufnahme wurden punktförmig Blu
tungen am harten Gaumen constatiert. Den folgenden Tag
traten Symptome von Herzschwäche auf, begleitet von wieder
holtem Blutbrechen und Bluthusten. Stuhl beinahe nur aus
Blut bestehend. Der Tumor der rechten Iliacalgegend ohne
Veränderung. In der Nacht darauf verstarb Patient.
Bei der Section fanden sich hauptsächlich Veränderungen
von Seiten der mediastinalenund mesenterialen Lymphdrüsen,
die stark vergrössert waren (bis über Wallnussgrösse). zum
Theil unter einanderverbacken,vongrauweisser Farbe, weicher
Consistenz und durchsetzt von kleinen Hämorrhagieen. Das
Coecumwar rings umgebenvon Paketen unter einander ver
backener Lymphdrüsen, das Lumen desselbenverengt und nur
für 2 Finger durchgängig. Die Schleimhaut des Coecumwar
in eine schmutzig graue, markige Masseverwandelt und fehlte
stellenweise,so dassdieMuscularis sichtbar wurde. Die Schleim
haut des Dünndarms fiel durch Blässe auf, zeigte aber, ausser
Schwellung der Solitairfollikel keine Veränderungen. Im un
teren Abschnitt des Dickdarms fanden sich grössere Ecchy
mosen.Die Milz wenig vergrössert, weich, hellroth, Malpighi
sche Körper deutlich sichtbar. Die Leber ebenfallsvergrössert,
von gelber Farbe, auf dem Durchschnitt bemerkt man kleine,
grauweisse Körner. Die Nieren von rormaler Grösse, in der
blassen Rindensubstanz einige Hämorrhagieen. Auf der Haut
den Schleimhäuten und serösen Häuten eine grosse Anzahl
Petechien. Herzmuskel und Körpermuskulatur zeigen auch
reichliche Blutungen. Das Mark der Röhrenknochen im Cen
trum roth, an der Peripherie durchsetzt von kleinen Bluter
üssen. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Lymph
rüsen war das ganze Gesichtsfeld von dicht gedrängt liegen
den Lymphocyten eingenommen, stellenweise werden Anhäu
fungen von rothen Blutkörperchen bemerkt. Die Blutgefässe
meist erweitert und gefüllt mit Leukocyten. Die Milzpulpa

erwies sich zellreicher als normal, die Malpighischen Körper
vergrössert, die Trabekeln und die Kapsel infiltriert mit Rund
zellen. Ebenso war das interlobuläre Gewebe der Leber infil
trirt, auch hier die Blutgefässe vollgestopft mit Leukocyten,
die stellenweise um die Gefässe herum grössere Anhäufungen
bildeten und die Leberzellen verdrängten. Aehnliches wurde
in der Niere beobachtet,wo sich ausserdem partielle hyaline
Entartung der Glomeruli fand.

N. Tschistowis ch: «Ueber Leukolyse».
Bei Einführung von Peptonen, Albuminen, Proteinen ins
Blut wird zuerst eine bedeutende Abnahme der Leukocyten
mit darauffolgender p) beobachtat. Diesen Vorgang
glaubte Löwit (1892) auf Zerstörung der Leukocyten durch
obengenannteStoffe zurückführen zu müssenund bezeichnete
ihn als Leukolyse. Verf. hat zwecks Controlle dieserAnschau
ung. Versuche an Menschenund Kaninchen gemacht. Er stellte
einen Tropfen frisch entnommenen Blutes so im Gesichtsfeld
des Mikroskops ein, dass2–3 Leukocyten sichtbar wurden und
fügte vom Rande her einen Tropfen verschiedenerSubstanzen
zu. Zu den Versuchen benutzte T. eine 1 pCt. Peptonlösning,
1 pCt. Tuberkulinlösung, 1 tägige Bouillonkultur vonStaphyl.
og. aur, dann Mikrokokkus prodig.in peptonisierterBouillon.
iemals konnte eine Zerstörung der Leukocyten durch Beifü
gung dieser Substanzen constatiertwerden, auch nicht bei län
gerer Einwirkung (10–15 Min.).

Die zweite Serie der Versuche wurde folgendermaassenan
gestellt. Auf bekannte Weise wurde das mit / p. t. Essig
säure verdünnte, aus der Fingerkuppe des Menschen oder aus
dem Kaninchenohr gewonnene Blut gezählt und gleich darauf
dasselbe wiederholt, nachdem bei der Verdünnung Pepton,
Tuberkulin etc. zugesetzt worden war. Auch hierbei gelang es
demAutor nicht, sich von der leukolytischen Wirkung der
Substanzen zu überzeugen, so dass er mit Schultz, '
mann etc. übereinstimmt, die das Zustandekommen einer Leu
kolyse in Abrede stellen.

Wey ert.

Chirurgitscheskaja Ljetopissj.

Band III, Heft 6.

Prof. A. N. Mak lakow: «DieVibration als Art von Mas
sage in der Ophthalmologie».

M. hat Versuche mit der Edison'schen Feder angestellt
und ist von den Resultaten äusserst befriedigt, ja begeistert.
Die Feder ist ursprünglich dazu bestimmt auf Papier eine
Reihe dicht gestellter feinster Löcher zu stechen, sodass man
beimSchreiben punktierte Linien erhält, die Farbe durchlassen
und ein leichtes Copiren und Vervielfältigen des Geschriebe
nen ermöglichen. Die Feder ist ein kleiner Elektromotor, der
einen mit feiner Nadel endigendenZeiger in Bewegung setzt.
Diese Bewegung ist in Folge der sehr scharfsinnigen Con
struction des Apparates ganz gleichmässig, die Stösse folgen
in gleichen Intervallen, mit ganz gleich bleibender Kraft, die
Amplitude beträgt "/

. Mm, kann aber durch eine geeignete
Vorrichtung geändert werden. Die Zahl der Stösse beträgt
9000in der Minute.

Zuerst hat M. die Feder zum Tätowieren von Hornhautleu
komenbenutzt und rühmt die Sicherheit, mit der man zeich
nen kann, die Schmerzlosigkeit und Schnelligkeit desVerfah
rens gegenüber den sonst üblichen. Am Anfang der Stiche
lung treten kleine Blutungen auf, die aber nicht stören.

Die Schmerzlosigkeit erklärte sich M. dadurch, dass dasAuge
durch die vielen kleinen, schnell auf einander folgendenStösse
der Nadel tetanisiertwird. Indem e

r
diese Ideeweiter verfolgte,

kam e
r dazu, den Apparat zu Tetanisierungs-, resp. Massage

versuchenzu benutzen, in derVoraussetzung, dass dieSumme
der grossenZahl von kleinen Einzelwirkungen eine bedeutende
Wirkung entfalten muss.

An Stelle der Nadel wurden an die Feder andere Ansätze
emacht (erbsengrosse Elfenbeinkugel, Metallplättchen und
ergl.) und das Auge entweder unmittelbar oder vermittelst
eines kleinen Plessimeters, des Fingers, eines mit Wasser ge
füllten Kautschukballons etc. «tetanisiert». Die Resultate wa
ren sehr überraschend und eigenartig. Das Auge wird nicht
nur ganz gleichmässig in allen Theilen erschüttert, sondern
flanzt, die Erschütterung weiter fort, so dass auf der Stirn,

in der Fossa canina etc. Vibration gefühlt wird. Lässt man
den «Tetanisator» am limbus corneae einwirken, sobeobachtet
man sofort eine bedeutendeErweiterung der Krypten der Iris,
stärkere Füllung der Gefässe des Circulus iridis minor, Hy' der Conjunctiva, punktförmige Extravasate an dererührungsstelle. Die Flüssigkeit in der vordern Kammer
kommt in starke Bewegung, wie man bei pathologischen Bei
mengungen(Eiter, Blut, Linsenmassen)sehen kann, und wird
schnell von den Lymphräumen aufgenommen. In Folge dessen
sinkt schon sehr' (nach c. 1. Minute) der intraoculare
Druck, was mit demOphthalmotonometer nachgewiesenwer
den kann. Diese Wirkung ist dauernd, tritt aber nur ein,
wenn vorher der Druck normal oder erhöht war. Pathologisch
verringerter Druck wird auf kurze Zeit durch das Tetanisiren
erhöht. Den Einfluss des Tetanisirens auf die intraoculare
Blutcirculation hat M. noch nicht genau festgestellt, doch lässt
sich mit Sicherheit behaupten, dass die Gefässe der Sehner
venpapille früher zu" beginnen, als bei anhaltendemFingerdruck auf den Bulbus.– Sehr günstige Resultate hat
M. vom Tetanisiren bei verschiedenenAugenkrankheiten ge
sehen, die sich alle auf die erwähnten Erscheinungen zurück
führen lassen. So bei Iritis simplex, Cyclitis, Scleritis und
Episcleritis, Keratitis parenchymatosa, Hypopyonkeratitis,
traumatischer Katarakt, Trachom (die Trachomkörner werden
mit einem reibeisenartigen Metallplättchen bearbeitet). Ueber
all werden die Schmerzen schnell gemildert, die pathologischen
Exsudate schnell zumVerschwinden gebracht, der Krankheits
process meist sehr bedeutend abgekürzt. Die Einzelheiten
müssenim Original nachgesehenwerden.

J.Tschuprow: «Resection des Coecum».
Mittheilung zweier von Skliffas sowski operierterFälle
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Der eine betraf einen 28jährigen Studenten mit einemAdeno
carcinom. Die Vereinigung der Darmendengeschah, nach tota
ler Vermähung der Querschnitte, durch seitliche Anastomosen
bildung (nach Senn). Der Kranke genas nach Eiterung der
Bauchdeckenwunde. Der andre Fall war eine Tuberculose des
Cöcum bei einem43-jährigen Arzt. Nach Resectionvon 22 Cm,
Darm und Lösung von Verwachsungen mit der Blase. wurde
das Colon quer vernäht, das Ileum in eine seitlich angebrachte
Wnnde des Colon implantiert.Tamponade. Die Darmnaht hielt
nicht, es bildete sich eine Kothfistel mit Jauchung im retro
peritonealen Bindegewebe und der Kranke starb nach 14Ta
en. Bei der Section fand sich noch Tuberculose der Lungen,“ Miliartuberculose desPeritoneum, tuberculöse DarmgeSCINWUTE,

M.Nikiforow: «Ueber Darmverengerung in Folge von
Brucheinklemmung».

Nach Besprechungder spärlichen Literaturangaben beschreibt
N. 3 von ihm secirte einschlägige Fälle, von denennamentlich
die beiden letzten viel Interessantes bieten.

Fall I. 5 Tage alte Incarceration des mittleren Theiles vom
Colon transversum in einer Ausdehnung von 5–6 Zoll in einem
linksseitigen Leistenbruch. Herniotomie. Tod 6Tage später an
Pneumonie. Die eingeklemmtgeweseneDarmpartie ist verdickt,
die Mncosa stark pigmentiert. Stenosenerscheinungen waren
nicht gewesen.

Fall II. Incarceration einer rechtsseitigen Leistenhernie.
Taxis gelingt erst am Abend desnächstenTages, nachdemdie
Operation verweigert worden war. Es stellt sich Stuhl ein,
aber mit Auftreibung des Leibes und kolikartigen Schmerzen,
Temperaturerhöhung, Zeichen chronischer Peritonitis. Unter
Inanitionserscheinungen geht Pat. nach 2Monaten zu Grunde.
2. Fuss über der Valvula Batuhini ist das Ileum in einer Aus
dehnung von 11 Cm. verengt, der Darmumfang beträgt hier
nur 2–25 Cm. Das larmrohr bestehtaus derben, an der Innen
fläche exulcerirten Bindegewebe, Schleimhaut fehlt. Von der
Muskelschicht sind nur noch spärliche Reste vorhanden. Die
Bindegewebswucherung erstreckt sich auch auf das Mesente
rium. Oberhalb der Verengerung ist der Darm ampullenförmig
erweitert,dieSchleimhaut atrophisch und mit Decubitusgeschwü
ren besetzt, die als Ausgangspunkt einer fibrinös-eitrigen
Peritonitis gedient hatten.

Fall III. Alte linksseitige Hernie, wiederholte Incarceratio
nen, die letzte im Juli 1892, die nach sehr beschwerlicher
Fahrt in die nächste Stadt durch Taxis behobenwird. Am 13.
Sept. stirbt Pat. gleich nach seinem Eintritt in die Klinik.
Section. Fibrinös-eitrige Peritonitis. 5 Fuss oberhalb der Bau
hinischen Klappe ringförmige Verengerung des Dünndarmsin
einer Ausdehnung von 8–9 Cm., Umfang desDarms an dieser
Stelle 3Cm. Darmwand schiefergrau, bestehtausderbemBinde
ewebe mit heerdweise vertheilter kleinzelliger Infiltration,
sten von Muskelfasern; Schleimhaut fehlt. Oberhalb der
Strictur Dilatation des Darms, Atrophie undGeshwürsbildung
der Schleimhaut. Ein Geschwür ist perforiert und hat die Peri
tonitis verursacht.

-

Die Diagnose dieser Darmstricturen ergiebt sich aus der
Anamnese, aus den Erscheinungen des chronischen Darmver
schlusses, zuweilen, wie in dem Fall von Garrè, einer cir
cumscripten in der Grösse stark variierenden elastischen Ge
schwulst."

Prof. Ssinizyn: «PathologischeCuriosa aus dem Gebiet der
Harn- und Geschlechtsorgane».

Im Anschluss an einen Fall von Ectopia testiculorum crn
ralis, die im Kindesalter durch mit Verlust des Scro
tum entstanden war, bespricht S. die Schicksale dislocirter
Hoden, die immer in Atrophie und dadurch bedingter Sterili
tät, ferner in häufigen Entzündungen, Einklemmungen, malig
ner Degenerationund Hydrocelenbildung bestehen.Die Potentia
cocundi ist oft erhalten und soll den Kranken nicht durch
leichtsinnige Castration geraubt werden. Die weitschweifigen
Auslassungen über die Poesie des Geschlechtsgenusses, die
rosse Bedeutung der Hoden für den Typus und Charakter
esTrägers etc. können übergangen werden.

T. P. Butjagin: «16 Fälle von Carcinom desPenis.»
Die Fälle stammen aus der klinischen und privaten Praxis
von Prof. Ssinizyn. 6 Kranke waren über 60 Jahre alt, 4über
50 Jahre, 3 über 40 Jahre und 3 über 30 Jahre. Das Leiden
bestand 3 Monate bis 3 Jahre, alle Patienten waren Russen.
Alle Kranken hatten einen «phimotischen»,d. h. von derVor
haut dauernd bedeckten Penis. Die Geschwulstbildung begann

-

Woss.uens.Cub.17Ironn1894r. Herausgeber:Dr. Rudolt Wanach.

fast immer im Sulcus retroglandularis, ging wahrscheinlich
von den zahlreichen dort befindlichen Drüsen aus, verbreitete
sich zunächst am innern Vorhautblatt und griff erst später
auf die Glans penis über. Die Leistendrüsenwaren entzündlich
geschwellt, nur einmal carcinomatösdegeneriert.Prof.Ssini
zyn schreibt localen Ursachen den Haupteinfluss auf dasEnt
stehen des Carcinoms zu; dafür spricht namentlich das ans
schliessliche Vorkommen am phimotischen Penis, infolgedessen
das reichliche Smegmabeständig reizt; auffallendwar auchdas
Entstehen immer an demselben Ört Sulcus retroglandularis)
und der Umstand, dass sämmtliche Patienten die körperliche
Pflege sehr vernachlässigten. Möglich, dassdieselbenUrsachen,
die einmal Papillome hervorrufen (Gonorrhoe) ein anderesMal
bei besonderen Bedingungen Carcinom verursachen. In einem
Fall entwickelte sich dasCarcinom an derStelle, wo vor einem
Monat ein Papillom entfernt war. Bei der Operation wurden
die Leistendrüsen nicht exstirpirt, bis auf einen Fall, in dem
das Drüsencarcinom noch vor Entlassung des Pat. sich ein
stellte. Um so mehr vermisst man Angaben über etwaigeRe
cidive, resp. Metastasen.

A. N. Stukow en kow: «Zur Frage der chronischen Ent
zündung der Corpora cavernosa penis.»

Beobachtungen an 4 Kranken (der erste Fall sehr genau
beschrieben)haben in St. die Ueberzeugung befestigt, dasses
eine selbständige chronische Entzündung der Schwellkörper
des Penis giebt, ohne specifischeUrsache. Er hat wederSy
philis noch Gicht und Diabetes nachweisen können, auchdie
Abhängigkeit von überstandener oder chronischer Gonorrhoe
ist zum mindestenfraglich. Dagegen scheinen Traumen von
erheblicher Bedeutung für das Entstehen des Leidens zu sein.
Der Process beginnt mit deutlichen entzündlichen Erscheinun
en in der Albuginea und verbreitet sichwahrscheinlich längs
emSeptum und den Trabekeln in die Tiefe. Der Ausgang is

t

bindegewebige Induration. Erkrankung der Gefässe, speciell
der Venen ist auszuschliessen, da die Erectionsfähigkeit erhal
ten bleibt; nur eine beim Coitus störende Chorda machtden
Kranken zu schaffen. Die Therapie istgegendiebindegewebige
Induration machtlos; im entzündlichen Stadium sind neben
specifischer Behandlung, wo die oben genannten Constitutions
krankheiten bestehen, kalte Waschungen, Sorge für regel
mässigeStuhlentleerung, Suspensorium, Vermeiden geschlecht
licher Erregung zu verordnen. Dagegen ist Wärme in jeder
Form, auch als Compresse échauffante schädlich wegen Her
vorrufens von Erectionen.

Casuistische Mittheilungen.

S. Loshetschnikow: Seltene Anomalie einer Kata
rakta doppelseitiger Altersstaar; auf beiden Augen war die
nasale Hälfte, wahrscheinlich in Folge von ColobomderLinse,
viel weiter entwickelt als die äussere und von letzterer durch
eine scharfe Demarcationslinie getrennt.

F. B er es kin: «Ein Fall von Perforation des''und der Brusta orta durch eine Fischgräte.» Tod gleich nach
Aufnahme in's Hospital. Sectionsbefund.
P. Borschtschew: «Luxatio vertebrae colli VI.» Pat. war
von einemOchsen in die Luft geschleudert und mit demNacken
auf die Erde aufgeschlagen. Motorische Lähmung aller 4 Ex
tremitäten; sensible und tactile Lähmung von der Schulter
höheabwärts: Decubitussacralis, Reflexefehlen. Querfortsätze
der Halswirbel, vom 6

. aufwärts, am Kopfnicker zu fühlen,
Processus spinosi nicht palpabel, im Rachen Vorwölbung. Re
osition ohne Narkose; Fixation der Schultern in sitzender
tellung des Kranken; Kopf am Nacken und am Kinn gefasst
Hyperflexion nach links, dann Rotation und Neigung nach
rechts, darauf, nachhörbaremEinschnappen, dasselbeManöver

in umgekehrter Folge. Tod nach 4Stunden. Keine Section.
A.Woin its c h -Sja no shenzki. «Einige chirurgische
Fälle aus dem Lgow'schen Landschaftshospital 1890–1892

l) Poly- und Makrodaktylia congenita. 2) Pseudohypertro
phia musculorumbrachiadiposa. – Exarticulation im Schulter
gelenk, Heilung. 3

)

Vulnera incusa e
t puncta laryngis etabdo

minis. Perforirende Wunden. Heilung. 4) Vuluns laceratum
crani.– Maschinenverletzung, ausgedehnte Entblössung der
Dura in der Occipitalregion. Heilung. 5) Lipoma et Hernia
lineae albae.– Operation, Heilung. 6) Angioma nasi. 7) Em
pyema necessitatis sin.Thoracoplastik, Heilung. 8

) Empyema
necessitatis dextra. Ausgedehnte Rippenresection, Heilung

9
)

Vuluns sclopetarium mediastini antici e
t pulnonis dextri.

Complicirt mit ' und partieller Lungengangrän. Nachviermonatlicher Behandlung so bedeutendeBesserung, dass Le

bensgefahr nicht mehr vorliegt.
Wanach.-.

Buchdruckereivon A
.

Wienecke,Katharinenhofer-Pr. M 1
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S. A fanassjew : « Klinische Beobachtungenüber den Ver
lauf des Skorbut unter Einfluss der Hydrotherapie und
Massage».(Nr. 4–10)
Genaue Mittheilung von 16 z. Th. schweren Fällen von

Skorbut, die unter Wannenbehandlung (28" R. 2 Mal tgl.),
kalten Einwickelungen, kalten Uebergiessungenim heissenBade
und Massage, besonders der unteren Extremitäten, sich auf
fallend schnell besserten. Dabei wurde Temperaturerhöhung
und Leukocytose beobachtet, welche zwei Erscheinungen A.
für die eigentliche Ursache der Genesung hält. Ausserdem
glaubt A. anf Grund seiner Untersuchungen die Bildung von
immunisierenden Substanzen annehmen zu müssen, bei deren
Uebertritt ins Blut, der erhöhte Verbrenungsprocess mehr oder
weniger schnell abnimmt.

N. Shiwopiszew: «Ueber den Einfluss der Geburt und
Nachgeburtsperiode auf Uterusfibrome».(Nr. 10–11).
Die 29-jährige Patientin (primipara hattevor 3Wochen eine
Zangengeburt durchgemacht. Bei der Aufnahme wurden Auf
treibung und Schmerzhaftigkeit des Leibes, besonders links
gefunden. Fundus uteri 2 Finger breit unterhalb des Nabels.
Aus der Vagina bestand starker, übelriechenderAusfluss. Der
schlaffe Muttermund war für einen Finger bequemdurch
gängig. Der Uterus gross, schlaff, empfindlich,besonderslinks,
wo sich eine in die Tiefe des Beckens reichendeunbewegliche,
harte, kindskopfgrosse Infiltration palpiren liess. Die Grenzen
derselben waren schwer bestimmbar. Bei der inneren Unter
suchung stiess der Finger auf eine derbe, unbewegliche,ziem
lich glatte, gering vorspringende Geschwulst der linken Ute
ruswand. Ein derselben mit der Zange entnommenesStück
chen zeigte unter demMikroscop dentlich fibröse Struktur. –

Allgemeinzustand schlecht, Temper. 395".

Trotz täglich wiederholter'' blieb dieSekre1tion übelriechend und das Exsudat im linken Parametrium
nahm zu. Am 12.Tage wurde durch eine 6 Cm. lange Incision
parallel dem lig. Pouparti 1/2 Glas stinkenden Eiters mit Ge
websfetzen aus dem Abscess entleert. Bei der Ausspülung
erwies e

s sich, dass die Uterushöhle mit demAbscess kommu
nicirte. In den folgenden Tagen wurden reichlich nekrotische
Gewebsstücke ausgestossen. Am 4

. Tage erschien die Ge
schwulst selbst im inneren Muttermund und konnte leicht mit
der Kornzange entfernt werden. Die längliche Geschwulst
war 8 Cm. lang, 5 Cm. breit, von derber Konsistenz, und er
wies sich als reines Fibrom.

Der Uterus begann nun rasch sich zu verkleinern, die Se
kretion nahm ab, wurde geruchlos, die Temperatur fiel. Nach

5 Wochen wurde der Drain aus der äusserenWunde entfernt
und nach 1 Monat verliess die Pat. das Hospital. Der Uterus
war zu dieser Zeit apfelgross, seine Höhe 62 Cm. lang, die
Beweglichkeit durch linksseitige Adhäsionengering behindert.

N. Tschistowitsch: «UebermorphologischeVeränderun
gen desBlutes bei einer Frau mit entfernter Milz». (Nr. 10).
Der 33-jährigen Frau war im Jahre 1891 die Wandermilz
durch Prof. Lebedjew entfernt worden. Nach 2 Jahren
wurde sie wegen allg. Schwäche, Kopfschmerzen, Herzklopfen
auf die Klinik des Prof. L. Popow aufgenommen,wo leichte
Anaemie, geringe Schwellung der Lymphdrüsen und rechts
seitige Spitzeninfiltration konstatiert wurden. An Stelle der
Milzdämpfung erhielt man tympanitischen Schall. Die Unter
suchung des Blutes ergab 4,3–5,3 Mill. rother Blutkörperchen,
Hämoglobinmenge auch normal, sogar eher erhöht, die Zahl
der weissen Blutkörperchen erhöht: 9870 vor der Mahlzeit bis
16,343 nach der Mahlzeit, wo besondersdiemehrkernigen Neu
trophilen und theilweise die Eosinophilen an Zahl zunahmen,
während die einkernigen Leukocyten abnahmen.

S. Shiwu lt: «Ein Fall von Perifolliculitis conglomerata
suppurativa». (Nr. 11).
Der 26-jährige, kräftige Bauer erkrankte vor 10 Jahren an
obiger Krankheit und hatte verschiedeneKuren durchgemacht,
die jedoch ohne Erfolg waren Syphilis soll nicht vorherge
gangen sein. Gesicht, Rumpf, Extremitäten sind bedeckt von
Commedonen und Aknepusteln. Ausserdem bemerkt man hier
und da ovale und runde, scharf begrenzte Plaques vonbräun

lichrother Farbe. Die Haut darüber ist verdünnt und lässt
kleine Eiterpünktchen durchscheinen,die auf Druck einenTro
pfer Eiter entleeren. An anderen Stellen sind runde oder
ovale glänzende Narben sichtbar, in die commedonenförmige
Pfröpfe eingebettet sind. Subjektive Klagen beschränken sich
auf gelinden Juckreiz und Schmerzhaftigkeit. Bei der Diffe
rentialdiagnose muss Syphilis ausgeschlossen werden. Auf
die Therapie geht S. nicht näher ein.

A. Shiwago: «Ein Fall von Haematomyelia traumatica».
(Nr. 11).

Am 6
. Juli 1892wurde in das Golitzynhospital (Moskau) der

38-jährige Patient aufgenommen,welcher am 17.Juni bei einer
Knallgasexplosion, weit fortgeschleudertund sofort besinnungs
los liegen geblieben war. Bei der Aufnahme in das örtliche
Fabriklazareth wurde vollkommene Lähmung aller Extremi
täten, am nächsten Tage Temperaturerhöhung und Blasen
katarrh konstatiert. Nach Transferierung des Patienten in

obengenanntesHospital waren Dekubitus der Kreuzbeingegend
und des linken Ellbogen, incontinentia urinae, Rücken- und
Nackenschmerzen aufgetreten, die den Schlaf störten. Der
linke Arm war gering beweglich, der rechte völlig gelähmt,
die Nacken- und Schultermuskeln rigid. Die Beine auch nur
wenig beweglich. Anaesthesien fehlten. Orts- und Tempera
tursinn waren normal. Die Hautreflexe der oberen Extremi
täten und die Patellarreflexe waren erhöht. Der Urin trübe,
eitrig. Die Temperatur subfebril. Am 5

. August war der
Dekubitus geheilt. Von Ende August wurden Besserung der
Motilität des Schultergürtels bemerkt. Ende Oktober wurde
der Urin rein und konnte willkürlich entleert werden. Im
Decemberkonnte Patient stehen und machteGehversuche. Die
Motilität der Arme besserte sich aber nicht und es trat deut
liche Muskelatrophie auf. Von Anfang Januar 1893konnte Pa
tient ziemlich gut gehen.

Die Behandlung (Jodkali, Arsenik, Moxen,Suspension)schien
keinen deutlichen Einfluss zu haben. Zum November 1893war
die Motilität der Arme ziemlich ausgiebig, die der Finger noch
recht beschränkt. Der Gang war spastisch, die Kraft der Beine
aber erhalten, die Haut- und Patellarreflexe erhöht, der Ab
dominal- und Kremasterreflex erloschen.

AufGrund diesesSymptomencomplexeskommt S. zumSchluss,
dass e

s

sich hier gehandelt hat, um einen Bluterguss in die
grauen Vorderhörner des Halstheils des Rückenmarks'fangen von der Wurzel des 6

.

Halsnerven bis zur Wurzel des

2
.

Brustnerven.

E.Gurin: «Ueberden Ausschluss der grauen Salbe aus dem
Gebrauch auf Grund der pharmakologischen Wirkung des
Quecksilbersbei Lues undanderenInfektionen. (Nr. 11–12).

Verfasser plaidirt lebhaft für Ausschliessung der grauen
Salbe aus der Pharmakopoe und Ersetzung derselben durch
die im fetten Constituens leicht löslichen Hig-präparate =
Hg-praecip. album, Hg. praecip. rubrum, Hg. oxydatumflavum.
Hg. oleinicum, Hg. bjodatum. Namentlich letzteres im Ver
ein mit Kali jodatum in O. olivarium oder Ol. ricini gelöst
waren empfohlen zur cutanen. subcutanen und purenchy

matösen Application. Allen Präparaten ist die gleichmäs
sige Vertheilung im Constituens und leichteAbsorptionsfähig
keit eigen. Zum Schluss verbreitet sich Verfasser über die
«zertheilende»und desinficirendeWirkung des Quecksilbers.

A. Kadjan: «Ueberdie Behandlung der Pylorusstenosenach
Verbrennungen». (Nr. 12–13).
Mittheilung von 3 Fällen (aus demweiblichen Obuchowhos
pital) bei Frauen von 17, 19 und 32 Jahren. Die Stenosewar
bei den 2 ersten nach Verbrennung durch Schwefelsäure, bei
der letzten durch ein Alkali im Verlauf von mehrerenWo
chen entstanden. Alle 3 waren stark heruntergekommenund
wurden nach «H ein e c ke- Mikulic z» operiert.
Bei der 32-jährigen Patientin boten sich besonders schwie
rige Verhältnisse durch die ausserordentlich starke Stenose,
so dassK. zuerst das Duodenum eröffnen musste, umvon hier
aus mit der Sonde in den Magen zu gelangen. Ausserdem
liess sich der Pylorus nicht hervorziehen, da, wie e

s

sich spä
ter erwies, die narbig veränderte kleine Kurvatur bedeutend
verkürzt war. Trotzdem gelang e

s

die Operationzu vollenden.
Nach 24 Stunden starb Patientin an Schwäche. Die Section

- - --- - - - -
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ergab fettige Degeneration des Herzens, der Leber und der
Nieren. Der Pylorns war für einen Finger durchgängig, die
Darmnaht hielt.
Im zweiten Fall (17jährige Pat.) gelang die Operation gut
und die Patientin erholte sich zusehends. Anfälle von Dys
pepsie, deren Grund wohl in der stark atrophischen Magen
schleimhaut lag, besserten sich nach Magenausspülungen. –
Der letzte Fall gab ein glänzendes Resultat; die Patientin
verliess das Hospital vollkommen gesund 7 Monate nach der
Operation und dient jetzt als Krankenwärterin. Auf Grund
dieser Kasuistik hält K. die H ein ecke -Mikulicz'sche
Methode der Pyloroplastik bei Stenose (längs spalten – qmer
vernähen) für die rationellste und einfachste.

S. Sim in: «Ein Fall von Durchbruch einer Lungenkaverne
unter die Haut». (Nr. 13)

Der 37-jährige Patient war vor 2 Monaten erkrankt, klagte
über Stechen in der linken Seite und Husten. Perkutorisch
liess sich Infiltration der ganzen linken Lunge und gedämpft
tympanitischer Schall über der Spitze nachweisen. Die Aus
kultation ergab abgeschwächtes Athmen besonders unten und
spärliche Krepitation. Bluthusten, remittierendesFieber, Nacht
schweisse. Nach einigen Monaten klagte Patient über starke
Schmerzen in der linken Seite, wo sich in der linea axillaris
ant. im Bereich des Unterlappens eine kleine runde, fluktui
rende Geschwulst zeigte, die auf Druck leicht krepitierte.
Bei "# des Abcesses entleerten sich ungefähr 2 Ess
löffel dicken Eiters. Nach paar Wochen bildete sich eine
ähnliche Anschwellung unter der linken Clavicula am Rande
des Sternum, die auf des Kranken Bitte nicht eröffnet wurde.
Bald darauf ging der Pat. zu Grunde. Bei der Section zeigte
es sich, dass die mit der Pleura costalis verwachsene linke
Lunge vollkommen infiltriert und reich an tuberkulösen Kaver
nen war. Das Mediastinum ant. war von Eiter durchsetzt,
der sich durch die Muskeln des I und II linken Intercostal
raums und den linken M. pectoralis einen Weg zum Unter
hautzellgewebe gebahnt hatte. Der zu Lebzeiten gemachte
Schnitt kommunicirte direct mit einer Kaverne von Hühner
eigrösse im linken Unterlappen, dicht an der Pleura.

M. Gurewitsch: «Technik der Blutkörperchenzählung».
(Nr. 13).

S. Derjus hinski: «Aneurysma arteriae radialismanus sin».
(Nr. 14).
Nach Referierung der Kübler'schen Arbeit aus der Bruins
schen Klinik «Ueber die Exstirpation der Aneurysmen» geht
D. zur Beschreibung seines Falles über. Der 24-jährige Pa
tient liess sich wegen einer pulsierenden Geschwulst der linken
Hand, die ihm Schmerzen verursachte und die freie Bewegung
behinderte, in das Galitzynhospital (Moskau) aufnehmen. Vor
längerer Zeit hatte er sich durch Glassplitter die linke Hand
in der Gegend der tabatière verwundet, wobei eine heftige
Blutung auftrat, die durch Wundnaht gestillt wurde. Nach
einigen Tagen bemerkte Patient an Stelle der per primam ge
schnittenen Wunde eineGeschwulst, die bei der Aufnahme wall
nussgross war, von derber Konsistenz, runder Form, beweg
lich und synchron mit dem Herzstoss pulsirte. Sie lag in der
tabatière, an der Uebergangsstelle der a. radialis auf den
Handrücken.
Das Aneurysma wurde total exstirpirt (Purmann); die
Blutung war gering, die Wunde wurde vernäht. Am 9. Tage
Entfernung der Nähte, prima intentio. Die Function der
Hand war vollkommen wiederhergestellt. D. schliesst sich der
Meinung Küblers an, der die Totalexstirpation desaneurys
matischen Sackes nach Pur ma n n für die rationellste Metho
de hält. Weyert.

Russkaja Medicina. Ne 8–20.

Rosanow: «Die Cholera – eine miasmatische Krankheit».
(Nr. 6,8, 11 und 12).

Verfasser schliesst sich der alten Bryden'schen Theorie an
und versucht die in Indien von Bryden gemachten Erfah
rungen mit dem Gang der Epidemie in Europa in Einklang
zu bringen.

A.Wedenski: «Die gonorrhoischen Erkrankungen der Ure
thra, des Cervicalcanals und der Bartholin'schen Drüsen
bei Prostituierten». (Nr. 9 und 11).
Die Untersuchungen wurden im Kalinkinhospital an 306
Prostituierten ausgeführt und ergaben folgendes Resultat: 179
Frauen (585%) litten nur an einem Cervicalcatarrh, die übrigen
127 (41,5%) boten ausserdem noch eine Erkrankung der Ure
thra oder der Bartholin'schen Drüsen oder der Guérin’schen

Taschen (urethritis externa nach Guérin). Ausfluss au
s
-

Urethra wurde in 93 Fällen constatiert, und zwar in 37 F:

mit Gonokokken (398%) und in 56 Fällen ohne di
e

(602%). Bei 18 Frauen waren nur die Bartholinschen
afficirt, wobei in 13 Fällen (12,7%) das Secretderselben
kokken enthielt. Das Vaginalsecret wurde in 29 Fällen um

sucht, in keinem Falle konnten Gonokokken in diesemSee
constatiert werden, obgleich das Secret desCervicalcanal,
che in grossen Mengen enthielt. Auf die Abwesenheit
Gonocokken im Scheidensecrete haben bereits vieleAuto
hingewiesen. – Verf. weist ferner darauf hin, dass 25 -

untersuchten Frauen nur einen Cervicalkatarrh aufzune
hatten, das Secret enthielt jedoch Gonokokken, so dass
Ansteckungsgefahr vorbanden war; solche Frauenwerden,
wöhnlich bei der polizeiärztlichen Untersuchung a

ls ges:
erklärt und können die Infection verbreiten. Es is

t

des
daranf zu dringen, dass eine mikroskopischeUntersuchung
des Secrets in jedem Falle vorgenommen werdensoll.

J. Hoffmann: «Ueber die Anwendung desKochsalzesin

Sterilisation und über die Benutzung einzelnerKäse
bei aseptischen Operationen». (Nr. 10).
Statt des von Schimm elbusch empfohlenenSodass
wendet.Verf. 1%-ige Kochsalzlösung; bei 10 Minutenlangen
Kochen in dieser Lösung werdcn sogar Milzbrandsporenis

t

nichtet. Verf. hat eine ganze ' von metallenenTe

eckigen Kästchen, in welchen die Instrumente gesondert-

rilisiert werden können, anfertigen lassen.

A. Fed or ow: «Ein Fall von fibrinöser Bronchitis,Nr.1

J. Pantjuchow: «Die kaukasischen Milzen. (Nr. 3-4
Verf, hat statistische Erhebungen angestellt umdenEinks
der Malaria auf die Grösse der # bei den Einwohnern-

transkaukasischen Gebietes festzustellen und dieWirkung

solcher Malaria-Milze auf den Verlauf verschiedenerKritik
heiten zu eruieren. Die Untersuchungen wurden an West
benen im Hospital zu Tiflis angestellt, und zwar wuriel
wichtsbestimmungen vorgenommen. Bei den einheimischen
kerschaften wurden gewöhnlich grössere Milze gefunden-

bei den anderen (Russen. Deutschen etc.). Das durchsel
liche Gewicht betraf bei Russen 285 Grm, bei verschied
einheimischen Stämmen 505 Grm, bei an malignerMärz
Verstorbenen 543 Grm, an chronischer Malaria 7% -

Als grösstes Gewicht fand P. bei einem 41-jährigenGri:
3442 Grm. (Die Leber wog 2814 Grm.). Die chronische
ria übt einen sehr schlechten Einfluss auf denVerlauf
acuten Infectionskrankheiten aus, so z. B
.

ist d
ie

Moral

a
n Influenza, Scharlach, Masern und croupöserLunge
zündung bei Einwohnern der Malariagegenden 1

0

malgs
als die bei Bewohnern malariafreier Ortschaften.

S
. Istomin: «Ein Fall von perforierender Stich-Schnitt

des Leibes mit Vorfall des lädierten colondeseen
(Nr. 12). -

27jährige Bäuerin, bekam während einesStreiteseine
mit einem scharfen Stiefelmesser in den Unterleib. Verle
des colon descendens (1 Zoll lange Wunde). Laparol“
Darmnaht. Heilung.

A
.Abrashanow: «Zur Frage der Empyemoperation. Sº

Verf. will die Thoracotomie auch bei tuberculöser Fl
e

ausgeführt wissen, um so mehr, als nach Ziemssen be
i

handensein eines grossen eitrigen Exsudates tuberculöse
scheinungen a

n

den Lungen vorgetäuscht werden in

Mittheilungen eines solchen Falles.

A
. Matwejew; «Traumatische Ruptur der Harnbla“
h

intacten Bauchdecken». (Nr. 13).

J. Kot zyn: «Ueber die Infectiosität der croupösenPhelt
monie». (Nr. 14).

Verf. theilt einige Fälle aus der Praxis m
it

d
ie “

steckungsfähigkeit der croupösen Pneumonie beweisen."
Fer

langt, dass die Pneumoniker in den Hospitälern isoli“sollen, das Sputum soll sofort desinficirt werden; in de
r :

praxis soll der Arzt die Angehörigen auf die Gefahr d
e
r

steckung aufmerksam machen.

M.'' Zur Lehre von der geschlechtlichenPsychºpathie». (Nr. 15–18).
Casuistischer Beitrag.

A
.

Pawlowski: «Ueber Heilung des Milzbrandes

d
u
r

künstliche Leucocythose». (Nr. 16).

in Hill
Vortrag, gehalten zum internationalen Congress

in B

wird an anderer Stelle ausführlich referiertwerden,
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J.Wwie den ski: «Zur Pathogenese der Rachitis». (N. 17–20).
An einem rachitischen Kinde wurden ausgiebige Stoffwechsel-
untersuchungen angestellt; insbesondere lenkt W. seine Auf
merksamkeit auf das Verhalten des NaCl. Bekanntlich ent
halten die rachitischen Knochen, die dem Knorpelgewebe mehr
entsprechen, NaCl in viel grösseren Quantitäten, als die ge
sunden Knochen. Verfasser hat nun durch eine Reihe von
Beobachtungen nachweisen können, dass bei allmählicher Ebur
nation der rachitischen Knochen. ihr Gehalt an Kochsalz
abnimmt, gleichzeitig übersteigt die Menge des im Harn er
scheinenden NaCl bedeutend die in den Speisen zugeführte
NaCl-Menge; da nun der Kochsalzgehalt des Blutes ein con
stanter bleibt, so muss angenommen werden, dass die ausge
schiedene überschüssige NaCl-Menge von den rachitischen
Knochen stammt. Weiterhin machte W. die interessante Be
obachtung, dass bei Verabfolgerung von Leberthran und Jod
eisensyrup, der Kochsalzgehalt des Harms abnehme,es erscheint
im Harn nur so viel, wie viel dem Organismus einverleibt
worden ist (durch Speise und durch reine Kochsalzgaben).
Verfasser vermuthet, dass hierbei der Kochsalzüberschuss zur
Bildnung der Salzsäure in den Magendrüsen Verwendung findet.

A. Pawlowski: «Zur Behandlung der Tuberkulose des
Bauchfells, der Gelenke nnd des Unterhautzellgewebes
durch künstliche Leucocythose». (Nr. 18)
Verfasser hat zur Behandlung der oben angeführten Leiden
subcutane Injectionen von Papayotin, Abrin und Ricin verwendet,
Substanzen, die bekanntlich starke positive Chemotaxis be
sitzen und einen eclatanten Effect bei Behandlung des Milz
brandes aufweisen. Die Untersuchungen, welche an Meer
schweinchen und Kaninchen angestellt worden waren (es wur
den 1–2'/2 pCt. Lösungen der Substanzen verwendet) ergaben,
dass das Abrin die experimentell erzeugte Tuberkulose zu
hemmen vermag und zwar wirkt es in dieser Beziehung stär
ker, als das Papayotin; in vielen Fällen wurden die inficirten
Thiere völlig geheilt; in anderen Fällen wurde die Entwicke
lung der Tuberculose aufgehalten, es kam zur Bildung von
rossen von Narbengewebe eingehüllten Knoten, in deren
entrum Tuberkelbacillen eingeschlossen waren.

Ab el man n.

Jeshenedelnik (Wochenblatt), No 1–22.
G rusenberg: «Ueber den jetzigen Stand der Frage hin

der chirurgischen Behandlung der Cholelithiasis».
l", 2),

Verf.giebt einen historischen Ueberblick über Entwickelung
des operativen Verfahrens bei Gallensteinen und führt die ver
schiedenen Erfolge und Modificationen verschiedener Autoren
an. Nach Besprechnng der pathologisch-anatomischen Verän
derungen in der Gallenblase und den Gallengängen, kommt Verf.
auf die üblichen Operationsverfahren zu sprechen. die Modifl
cationen derselben und die Statistik. Verf. hat 299 Fälle aus
der Literatur gesammelt: auf die zweizeitige Cholecystostomie
fallen 44 Fälle, auf die einzeitige 120,ä 42,
Cholecysto-Enterostomie 12, Exstirpation der Gallenblase 60.
Choledochotomie 20.

Mortalität 20 pCt., Genesen 54 pCt, die Uebrigen gebessert
oder nicht radical geheilt.

W. Obraszow: «Ueber die diagnostische und prognostische
Bedeutung der Palpation des intestinum ilei, der Mesen
terialdrüsen beim Abdominaltyphus». (Nr. 3).
Verf. ist es oftmals gelungen den Theil des Dünndarms als
verdickt, schmerzhaft durchzufühlen, welcher aus dem kleinen
Becken kommend, parallel dem lig. Poupartiziehend, in'sCoe
cum übergeht. Ebenfalls konnte O. oftmals die vergrösserten
Mesenterialdrüsen durchfühlen. Hierher gehörten fast nur
Fälle mit ungünstigem Verlauf, so dass Verf, falls der Pal
pationsbefund positiv ausfällt, eine schlechte Prognose zu
stellen geneigt ist.

Gurjan: «Hydrotherapie bei Lungenschwindsucht». (Nr. 4).
Bei 6l Pat. angewandt, wobei 47 gebessert wurden; Gewichts
zunahme, Besserung des Allgemeinbefindens und zuweilen er
gab auch die physikalische Untersuchung objective Besserung.

A. An ufriew: «Uterusrupturen und der Ausgang derselben' Ancickelt von der dargebrachten Hilfeleistung».(Nr. 5).
Nach einem statistischen Ueberblick über das Vorkommen
der'' in den verschiedenen Ländern, führt Verf.an, dass in Warschau in der geburtshilflichen Klinik auf 3391

Geburten 18 Uterusrupturen vorkamen, d. h., auf 188Gebur
ten eine Ruptur. Verf. berichtet über einige Fälle, wo bei
Ruptur die Laparotomie vorgenommen wurde und verwirft
diese Methode.

A. Natanson: «Zur Symptomatologie und pathologischen
Anatomie der perniciösen Anaemie bedingt durch die An
wesenheit von Parasiten». (Nr. 6).
Verf, hat 3 Fälle beobachtet, wo sich bei Bestehen von per
niciöser Anaemie Blutergüsse auf dem Augenhintergrund fan
den. In den Ausleerungen fanden sich in Zersetzung begrif
fene Bandwürmer. Das toxische Agens ruft Fieber hervor.
Die Untersuchung gehärteter Schnitte unter dem Microskop
zeigte, dass der Bluterguss in der Netzhaut sich meist an den
Verlauf eines Gefässes hält, längliche Gestalt hat und die
oberflächlichen Schichten einnimmt.

S. Shirm u n sky: «Pilocarpin bei Erkrankungen desMittel
ohrs und Labyrinthes». (Nr. 7).

Bei frischen Erkrankungen des Labyrinthes ist die wohl
thätige Wirkung des Pilocarpins nicht zu leugnen. Möglichst
frühzeitig soll die Behandlung mit Pilocarpin eingeleitet wer
den. Bei veralteten Erkrankungen und den sog. trockenen
Catarrhen der Paukenhöhle ist Pilocarpin subcutan oder in
die Paukenhöhle injicirt ohne Nutzen.

W. Potejenko: «Beobachtungen über das Hydrarg. sozo
jodolicum bei Syphilis». (Nr. 8).
Besondere Vorzüge hat dieses Präparat vor anderen Queck
silberpräparaten nicht.

W.Walter: «Zur Casuistik der acuten Polyneuritis». (Nr. 9).
Ein casuistischer Fall: ziehende heftige Schmerzen, Parese
der oberen, später der unteren Extremitäten, schliesslich Pa
rese aller Muskelgruppen. Atrophie und Entartungsreaction,
fehlende Sehnen und Hautreflexe, Analgesie, unbedeutende
Anaesthesie, Ortsinn erhalten, hysterisch - hypochondrische
Stimmung. Temp erhöht, Puls frequent.

M.Zitrin: «Zur Aetiologie der Angina Ludovici». (Nr. 10).
Mittheilung eines Falles, wo nach Einlegen von mit con
centrierter Carbolsäure getränkter Watte in cariöse Zähne
rapid eine phlegmonose Schwellung und Entzündung der
tiefer gelegenen Partieen entstand.
Starke Schwellung und Abstossung der durch die Einwir
kung der Carbolsäure geätzten Schleimhaut, brettharte Infill
tration der vorderen und seitlichen Halspartieen. Nach 3Tagen
Tod. Verf. nimmt an, dass hier die Aetzung der Schleimhaut
und die sich darauf entwickelnde eitrige Infiltration als aetio
logisches Moment anzuschuldigen ist. Nebenbei mögen die
cariösen Zähne in ursächlichem Zusammenhang stehen.

Günzburg: «Der künstliche (gesetzlich gestattete) Abort
nach der Methode von Peltzer bei schwerer Blutung der
Schwangeren». (Nr. 10).

In zwei Fällen wurde Glycerin (90 Grm.) zwischen Eihäute
und Uteruswand durch einen Catheter injicirt, nach kurzer
Zeit traten Wehen ein. Bald nach der Injection steigt die
Tº oft, um bald darauf wieder abzufallen.

E. Grizun: «Ueber die Behandlung der Syphilis mit. Ein
reibungen von Salbe und Seife aus Calomel». (Nr. 11).

Verf. folgte anfangs den Vorschriften Quinquaud's indem
er Calomel in Form eines Pflasters anwandte (Cal. (10000;
Empl diach. 30000; O. Ricini 3000). später wandte er Calo
mel in Salbenform an (Ruata und Bovero). G. brauchte fol
gende Mischung: Calomel. vapor. paral. 117,5; Butyr. Cacao
1000; Lanolini 500; Axung. benzoat. 325.

In drei Fällen zeigten sich nach der ersten Einreibung Spu
ren von Quecksilber im Harn (nach der Methode von Stuko
wenkow), drei Mal konnte man kein Hg. nachweisen. Nach
wiederholten Einreibungen konnte man "/

a

bis */3 mgr., höch
stens */ mgr. Hg. nachweisen. Alsdann wurde Calomel in

Seifenform (Cal. 1 Theil, sapo kalin. 2Theile) gebraucht,
Beide Anwendungsweisen gehören zu der «schwachen Me
thode», d

.
h
.

die Einführung des Hg. ist eine geringere als
bei der gewöhnlichen Schmiercur und sind demnach da anzu
wenden, wo eine energische Cur nicht erwünscht ist. Die Be
reitung der Seife hat seine technische Schwierigkeiten.

A. Kotschetkow: «Zwei Fällevon Uterusruptur». (Nr. 12).
Im ersten Fall trat die Kreisende mit der Ruptur in die
Klinik ein, hochstehender Kopf, keine Herztöne, Perforation.
Tod am 9

. Tage. Peritonitis, totale Uterusruptur rechterseits

in beträchtlicher Ausdehnung. Die microskopische Untersu
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chung ergab eine hochgradige interstitielle Metritis; diese so- | B. Feinberg: Zur Casuistik der Todesfälle in der Nach
wohl, wie die räumlichen Missverhältnisse schuldigt Verf. als
ursächliches Moment für die Ruptur an. Im zweiten Fall han
delt es sich um eine 4-Gebärende, die eine Nacht hindurch
Wehen hatte, diese stellten sich bald ein, zur Geburt kam es
nicht, ärztliche Hilfe konnte nicht beschafft werden. Nach 6
Tagen wurde dieäusserst übelriechende Placenta ausgestossen,
wobei oft Schüttelfröste eintraten. Nach2–3Wochen bildeten
sich 3 Abscesse an den Bauchdecken, aus denen Knochenfrag
menteausgestossenwurden. Bei der Untersuchung erwies sich
in der Nabelgegend eine thalergrosse Oeffnung, aus der eine
übelriechende Flüssigkeit floss, in der Tiefe fühlte man Kno
ehen und gangraenöse Fetzen. Ausserdem eine Blasen-Schei
denfistel. Operation: Erweiterung der Bauchfistel und Aus
1äumningder inZersetzung befindlichen Kindstheile stückweise.
Genesung.

Th. v.Schröder: «Ueber die mechanischeBehandlung des
Trachoms». (Nr. 13).

Historischer Ueberblick und Mittheilung persönlicher Erfah
rungen der mechanischen Behandlung des Trachom mittelst
Reiben mit einem Metallpinsel. Einige Hundert Pat. sind auf
dieseWeise behandelt. In einer Sitzung werden die Follikel
durch Reiben entfernt, und Sublimatcompressen(1:6000) auf-
gelegt. Niemals hat Verf. Hornhautaffectionen beobachtet und
führt diese anf die unzweckmässigeConstruction des Pinsels
oder die nachherige Anwendung von Aetzmitteln zurück.

I)
.

W or objew: «Zur Pathologie der Milchsecretion». (Nr. 14).
Mangelhafte Milchsecretion bei einer 32jährigen hysteri
schen Wöchnerin, erst am13.Tage des Puerperiums nachAn
wendung der Electricität stellte sich eine ergiebigere Secre
tion ein. Verf. schreibt die mangelhafte Secretion einem va
somotorischen Spasmus der Gefässe zu, der entweder in der
hysterischen Anlage derWöchnerin oder in derVerabfolgung
von Secale cornutum und Application von Jodoform auf den
Dammriss seinen Grund hatte.

P
. Bobrowsky: «Ueber Fremdkörper im Rachen und den

Athmungswegen bei Kindern». (N 15).
Mittheilung zweier casuistischer Fälle. In dem einen Fall
gerieth ein Fremdkörper in den Kehlkopf eines 2jährigen
Kindes. Im rechten Oberlappen bildete sich eine Dämpfung
abgeschwächtesAthmen; im 2

.

Intercostalraum links hörte
manbei der Inspiration ein klappendesGeräusch, heftige Husten
anfälle mit Athemnoth. Tracheotomie. Bei einemneuenHusten
anfall wurde der Fremdkörper hinausgeschleudert– Im 2.Fall
traten ähnliche Erscheinungen bei einem7-monatlichen Kinde
ein. wo vermuthet wurde, dass ein Apfelkern oder einStückchen
von Kerngerüst in den Kehlkopf gelangt war. Tracheo-Laryn
gotomie und Heilung.

A
.

Subow: «Ein Fall von Grippe mit periodisch auftretender
Hyperaemie des Gehirns». (Ná 16).

Im Laufe einer grippösen Erkrankung traten periodisch An
zeichen von Gehirnhyperaemie ein, die kamenund bald wichen.

A. Günzbur
maligna. (

Verf. hat 20 Fälle von Pustula maligna im Verlauf von 4

Jahren beobachtet; e
r empfiehlt aufs Wärmste dieAnwendung

des Paquelin. Unter 20 Fällen ein Todesfall.

# eine
zur Behandlung der Pustula

M. Nova ck: «Ein Fall von Lepra tuberosa und anaesthetica
mit Europhen behandelt». (Nr.16).

Verf. injicirte täglich subcutan eine 5pCt. Lösung von Eu
rophen in Glycerin in die einzelnen Knoten. 91 Injectionen
wurden gemacht. Im Verlauf von 6 Wochen, schwanden die
Knoten fast ganz, e

s

blieben nur Infiltrate, die Sensibilität
kehrte wieder.

W. Kosh u charew: «Aetiologie und Prophylaxe der Pel
lagra». (N 17).

Verf. constatiertdas Umsichgreifen der Pellagra in den süd
lichen Provinzen Russlands und schuldigt, wie meist angenom
menwird, den Gebrauch verdorbenen Maismehls an.

M. Schip erowitsch: «ZurAetielogie der „spontanen Eite
rung“ der Ovarialcystem». (Nr.18).

Bei einer 26-jährigen Bäuerin stellte sich 2/2 Monate nach
einem glücklich durchgemachten Abdominaltyphus eine Verei
terung der schon vorher bestehenden Ovarialcyste. Bei der
Probepunction erhielt man eine eitrige Flüssigkeit. bei der die

“leich Untersuchung auf Typhusbacillen positiv
AUSI1E1.

Ferie in Folge von Embolie der Lungenarterie».„W2 -

F. berichtet zwei Fälle, bei beiden war die Geburt normal
verlaufen (bei der einen nur eine geringe Blutung intra par
tum), ebensodas Wochenbett. Am 6

.

und im anderen Fall am

8
. Tage plötzlicher Tod. Man fand bei der Section Thromben

in den venae interinae. in 2
.

Fall in denvenae oophoricaeund
verschleppteThromben in der arteria pulm.

N. Fenomeno w: «Zur Frage überdie Embryotomie. Durch
schneidung des Schlüsselbeins (Cleidotomie)».(N 20).

Verf. bespricht die Schwierigkeiten, wenn nach Ausstossung
des Kopfes, der Rumpf nicht bald folgt, wobei falsche Einstel
lung der Schultern und übermässige Entwickelung des Kindes
die Hauptschuld trägt. Verf.war bei derGeburt eines5600Grm.
wiegenden Kindes zugegen.Wenn alle Bemühungen,denRumpf
zu extrahiren nicht zum Ziel führen und das Hinderniss in der
abnorm entwickelten Schulterbreite liegt, proponirt F. die
Durchtrennung der clavicula. Nach Abdrängen des Kopfes auf
eine Seite geht man mit der halben Hand ein und sucht die
Clavicula auf. Die andere Hand führt unter Deckung der in

der vagina befindlichen Hand eineScheere(vomVerf, zu diesem
Zwecke modificirt) ein, welche die Clavicula mit den Weich
theilen durchscheidet. DieselbeOperation führt man auf der
anderen Seite aus. Der Schultergürtel ist nun in seinemUm
fang so reducirt, dass e

r

unter Druck von aussen, Traction
und event. unter Zuhilfenahme des stumpfen Hakens leicht
folgt. Zur Illustration wird ein Fall angeführt, in dembei
Beckenenge ersten Grades der Kopf durch die Zange eXtra
hirt wurde. Da der Rumpf auf keine Weise folgte, wurde an

dem mittlerweile abgestorbenen Kinde beiderseits die Cleido
tomie gemacht, worauf der Rumpf mit Leichtigkeit extrahirt
werden konnte. Das Kind wog 5300 Grm. das Schultermaas
zeigte einen Umfang von 14 Ctm.

W. Worobjew:
sen».(Nr. 21).
Drei Fälle von Beschäftigungsneurose (Clavierspiel).

«Zur Casuistik der Beschäftigungsneuro

W. Lam an: «Zur Frage über die Katalyse, als eine selbst
ständige Behandlungsmethode».(Nr.22).
Die Katalyse steht mit der Electrolyse in Beziehung, als
klinisches Factum ist dieselbe nicht wegzuleugnen.

Lingen.
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M. B
.
l um einau: «Ein Fall von Athetose». (N 10).
Bei einem21-jährigen Soldaten entwickelte sich nach einem
schweren Trauma (Fall aus bedeutender Höhe) linksseitige
Hemiplegie und Hemiathetosis;Verfasser führt dieseSymptome
auf einen Bluterguss mit nachfolgender Encephalitis in der
Hirnrinde zurück.

J. F. Sel einew: «Ueber den Einfluss der Syphilis und des
Quecksilbers auf das Blut». (N 10).
Verfasser beschäftigt sich seit einer Reihe von Jahren mit
dieser wichtigen Frage; e

s

wurden tägliche Biutuntersuchun
gen angestellt und zwar zu verschiedenen Perioden. 1

. in der
Periode der 2. lncubation. 2) Während des Bestehens der Ex
antheme und 3) während der Quecksilbercur. Auf Grund zahl
reicher Beobachtungen schlitsst S. Folgendes: 1) Quantitative
Veränderungen des Oxyhaemoglobins, der rothen und weissen
Blutkörperchen werden im Verlauf des 2

.

Incubationsstadiums
lange Zeit vor dem Auftreten des Exanthems beobachtet. Zu
nächst beginnt eine Vermehrung der weissen Blutkörperchen,
dann macht sich ein Sinken des Procentgehalts an Haemoglo
bin bei den rothen Blutkörperchen geltend; bald darauf ver
mindert sich auch die Zahl der rotlen Blutkörperchen. 2

)

Diese
Veränderungen werden noch markanter im Floritonsstadium
(roseola,papulöse und pustulo papulöse Syphilide) insbesondere
sinkt die Menge des Oxyhamoglobin um 4 – 6 pCt. (nach der
Scala des Glan'schen Apparates) zuweilen noch niedriger; beim
Ablassen und Verschwinden der Exantheme bleibt der niedrige
Procentgehalt bestehen,um bei Recidiven noch niedriger zu
sinken. Die Leucocythose kann, noch bevor die oberflächlichen
Lymphdrüsen anschwellen, constatiertwerden.
Was die Veränderungen des Blutes unter dem Einflusse des
Quecksilbers betrifft, so fand Verf, dass schon bei der ersten
Injection von Hydrargyrum benzoicum nach 6–8Stunden eine
Vermehrung der rothen Blutkörperchen und deren Haemoglo
bingehaltes, dagegen eine Verminderung der Zahl derweissen



Blutkörperchen constatiertwerden können. Diese Thatsache
bestätigte sich vollauf bei denweiteren Experimenten. Werden'' fortgesetzt (nach 10– 15 Inj.) so nimmt dieA
jedoch der Norm sehr nahe,dagegennimmtdieZahl derweissen
Blutkörperchen stetig zu, und zwar sogar nach demSistiren
der Injectionscur.

Näheres über die Art der Einwirkung des Quecksilbers ist
im Original nachzulesen.

A. Tod or ski: «Ueber die Blutcirculationsverhältnisse im
Hirn während des epileptischen Anfalles». (Nr. 10).

Die Experimente wurden an Hunden'' die Auslösung der Krämpfe geschah entwederdurch Reizung der Hirn
rinde mittelst inductiven Stromes oder durch Injection von Ab
sinthessenz ins Blut (essence d'absinthe). Näheres über die
angewandten Untersuchungsmethoden siud im Original nach
zulesen. Verf. bestimmte den Blutdruck, daneben beobachtete
er die Veränderungen in der Herzthätigkeit und derAthmung.
In Fällen, wo die epileptiformen Krämpfe durch Reizung der
Hirnrinde mittels Inductionsstromes bei nicht curalesirten
Thieren hervorgerufen worden waren, beobachteteT. einige
Secunden nach der Reizung eine Erhöhung des Blutdruckes
in der Carotis und in der vena jugularis externa oder im si
nus sagitt. dur. matr. Der venöse Druck bleibt,während der' Dauer der Reizung erhöht. Im Stadium der tonischenrämpfe wird abermals eine Erhöhung des arteriellen Blut
druckes beobachtet; der venöse Blutdruck steigt dabei lang
samer an und erreicht die Acme zu Beginn der klonischen
Zuckungen, fällt dann langsamer als der arterielle Blutdruck
ab; zu Ende des comatösenStadiums erreicht der venöseDruck
die Norm. Ganz dieselbenVerhältnisse werden auchan künst
lich respirirten oder curaresirten Thieren beobachtet.

P. Postnikow:
bifida». (N 11).
Beschreibung eines Falles von spina bifida sacro-lumbalis.
Operation, Verschluss des Defectes durch Osteoplastik nach
der von Prof. A. Bobrow angegebenenMethode.(Transplan
tation von Knochenlamellen aus dem os ileum).

«Ueber die Radicaloperation der Spina

A. Ssolowjew: «Ovarialkystom, complicirt mit einer Um
bilicalhernie; doppelseitige Ovariotomie und Radicalope
ration der Hernie. Genesung.»(NG1 l)

.

T. Krass nobajew: «Ein Fall von Epitheliom der Nase
bei einem 12-jährigen Knaben.» (N 12).

Die Geschwulst nahm die Nasenspitze, die äussere Bedec
kung beider Nasenflügel die Nasenscheidewand sowie den
mittleren Theil der Oberlippe ein ; auch auf dem harten Gau
menfanden sich einzelne epitheliale Knötchen. Starke Schwel
lung der Unterkifer und Hals - Lymphdrüsen. Mikroskopisch
konnteK. in denGeschwulstmassenCarcinomperlen nachweisen.

A. Langowoi: «Ueberden Parasiten des Intermittens». (Nr.11).
Untersuchungen des Blutes auf diebekannten Laveran'schen
Gebilde, einige morphologische Daten und Untersuchungsme
thoden speciell Färbungsmethoden.

J.Wych odzew: «Borshom als klimatischer Curort für
Lungen- und Nervenleidende.»(Nr. 11).

Borshom gehört zu den malerischenGegendendes Kaukasus
2607–2637 Fuss über denMeeresspiegelgelegen. und zwar in

einem Engpass, so dass der Ort von allen Seiten geschützt
ist; im Verlauf desganzen Jahres herrsch ein mildes Klima, die
Temperatur derLuft ist nur sehr geringen Schwankungenausge
setzt; auch die täglichen Temperaturschwankungen sind sehr
gering; starke Winde kommen gar nicht vor. Die Kranken
können sich den ganzen Tag über in freier Gebirgsluft auf
halten. Verf. ist der Ansicht, dass tuberculöse Individuen
das ganze Jahr hindurch dort wohnen können; auch für neu
rasthenische Personen und Kranke, die mit den verschieden
sten nervösen Erkrankungen behaftet sind, ist Borshom em
pfehlenswerth.

Ab el man n.

Chirurgitscheskaja Ljetopissj.

Band IV, Heft 1.

Prof. O. A. Rustiz ky: «Kurzer historischerUeberblick über
die Entwickelung derChirurgie».

Der Vortrag ist eine Antrittsvorlesung, der R. im vorigen
Jahr in Kasan gehalten hat. Aufgefallen sind 2 Dinge: die

e
r

rothen Blutkörperchen allmählich wieder ab,hält sich

| Nichterwähnung von Thiersch bei der Beschreibung der
“lantation und das Citat zum Schluss:

«Uebungmacht
aister».

P. Tichow: «Osteomeder Nasenhöhlen».

Eine tüchtige und fleissigeArbeit, in der die Literatur über
dasThema seit dem Erscheinen der Born haupt’schen Ar
beit (1881) nachgetragen und zu einer kleinen Monographie
des Leidens verarbeitet ist. Ausserdem theilt T. 2 neue von
Prof. Ras um owski mit Erfolg operierte,aber noch nicht
anz abgelaufene Fälle mit. In beiden handelt e

s

sich um
umoren, bis zur Grösse von 2 Fäusten eines erwachsenen
Menschen, die vom Siebbein ausgehend in die linke Nasen-,
Stirnbein- und Highmorshöhle, im erstenFall auch in die Keil
beinhöhlen geweitert waren, den Bulbus des linken Auges
horizontal nach aussen und vorn gedrängt hatten; im ersten
Fall war das Auge phthisisch zu Grunde gegangen. Beide
Fälle betreffen sonst gesunde, kräftige Frauen im Alter von
20, resp.26 Jahren; das Leiden bestand 1:

1

und 6 Jahre, hatte
mit Nasenbluten und Schwellung am innern Augenwinkel be
gonnen.

Die technischen Schwierigkeiten der Operation waren theils
durch die grosse Härte der Geschwulst, theils durch starke' sehr bedeutend. Beide Patienten hatten noch übereinem Jahr, resp. 5 Monaten, granulierendeHöhlen, die pla
stisch und durch Prothese geschlossenwerden sollten. Ueber
das Schlussresultat verspricht T. noch zu berichten.

r

L. P. Alexandrow: «OperativeEröffnung desRückenmark
kanals bei tuberculöser Spondylitis. Laminectomie.

Der von A. operierteFall ist folgender. 7 jähriger Knabe,
seit 4 Monaten krank, seit 3 Wochen paraplegisch. Gibbus
im Bereich des 5. bis 7. Brustwirbels. Nach 2 monatlicher
conservativer Behandlung keine Besserung. Laminectomie.
Eröffnung eines tuberculösen Abscessesmit 2 kleinen Seque
stern an der Hinterfläche des Körpers des 6

.

Brustwirbels. Aus
kratzung, Jodoformglycerin Drainage, Naht Guter Wundver
lauf; der nur temporär resecirte Bogendes 6

.

Wirbels heiltegut
an. Geringe Besserung der Paraplegie in denfolgenden 2Mona
ten, dann wieder Verschlimmerung und Entlassung. Das wei
tere Schicksal des Kranken ist nicht bekannt.– Trotzdem
räth A. zu operativem Eingrreifen, wenn mit conservativer
Behandlung in 1–2Monaten keine Besserung der Drucksymp
tomebei Spondylitis erzielt werden kann.

A. Bogajewski: «Resection des Pylorus. 3 Fälle dieser
Operation wegen Krebs».
Die '' ist erfreulich, da sie beweist, wie auch inden kleinen Landhospitälern grosse Chirurgie getrieben wird.

2 von den beschriebenenFällen starben, der eine an Shok, der
andere (nicht secirt) wahrscheinlich an Perforation derGallen -

blase, die verwachsen war und vom Tumor abgelöst werden
musste. Der dritte Fall genas glatt, die Kranke befindet sich
nach einem Jahr vollständig wohl. Die Technik bot nichts

kenwerte
Die Operation wurde streng aseptisch ge

macht.

Casuistische Mittheilungen.
Martynow theilt einen Fall von Transplantation nach
hier s c h mit.

Brandwunden auf den Unterschenkel eines gesunden Mäd
chenswurden mit Hautlappen gedeckt, die andern gesunden
Individuen entnommenwaren; die Lappen heilten zunächst an,
stiessensich aber nach einigen Wochen wieder ab. Bei einer
Wiederholung der Operation dasselbe Resultat. Erst als die
Lappen von der Patientin selbst genommenwurden, trat de
finitive Heilung ein.

A. Matwejew : «Cystis glandulae parotis dextrae».
Ueber die Genese ist aus der Beschreibung nichts Sicheres
zu entnehmen. Operation brachte Heilung.

M. Margulies: «Fall von vermeintlichem Fremdkörper in

der Trachea.

Pat. gab mit grösster Bestimmtheit an, dass ein Stück der

fallen sei. Alles Suchen, auch in Narkose, war vergeblich,
jedoch hörten alle subjectiven Beschwerden auf die Versiche
rung hin, der Fremdkörper sei extrahirt worden, dauernd auf.

Trachealcanüle, die e
r

seit 16 Jahren trug, in dieTrachea ge

L. War ne k: «Zur Casuistik der Bauchchirurgie».

1
.

Fibrom der hintern Scheide des Musc. rectus abdominis.
Exstirpation sammt dem anliegenden,mit der Geschwulst ver
wachsenen Peritoneum parietale. Heilung. 2. Fall von Ex
stirpation einer Wandermilz, die mit den Beckenorganen ver
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wachsen war und als subserösesUterusfibrom imponierte. Ge
nesung. 3. Perforierende Bauchwunde mit Darmvorfall, ver
ursacht durch ein grosses Stück Zucker das Pat. in der Ta
sche trug und auf das sie mit dem Bauch fiel. Reposition des
Vorfalls, Heilung. 4. Multiple Echinococcuscysten der Becken
organe, desf" Netzes und Mesenterium. Exstirpationaller Blasen, Heilung nach Eiterung und Incision zweier später
entwickelter Cysten. Wa nach.

Wojenno-Medicinskij Journal. Januar 1894

N. Wo s skr essen ski:
Empyeme».

Mittheilung aus dem Militärhospital zu Elissawetpolsk. Im
Ganzen wurden 27 Fälle beobachtet, bei allen wurde l'hora
cotomiemit Rippenresection ausgeführt. Es genasen 16 und
starben 7 (30,4%). An der Hand dieses Materials bemüht sich
W. einige noch unentschiedeneFragen zu beantworten. 1.Wo
soll man den Schnitt anlegen? Am geeignetsten schien dem
Verf, der Schnitt an dem hinteren Theil desThorax und zwar
in der Scapularlinie. 2. Wann soll man operieren?Wenn man
auch zugeben muss, dass je früher die Operation ausgeführt
wird, um so besser es für den Patienten sei, so kann Verf.
Arcan geli nicht bestimmen, der den günstigen Ausgang
der Operation nur der frühzeitigen Ausführung derselbenzu
schreibt; W. erzielte Heilung auch in Fällen, wo die Thora
cotomie3 sogar 4 Monate nach Beginn der Erkrankung aus
eführt worden war. 3. Soll in allen Fällen die Resection der' gemacht werden? Wird der Schnitt in der Scapular
linie geführt, so muss schon unbedingt die Rippe resecirt wer
den, weil der Intercostalraum sehr eng ist, die Muskulatur
dagegen eine dicke Schicht darstellt; aber auch bei seitlichem
Schnitt wird man gewöhnlich die Resection anschliessen müs
sen, damit nicht später eine Behinderung des freien Eiterab
flusses eintrete. 4. Wie soll man verfahren, wenn nach ans
geführter Rippenresection es sich erweist, dass noch abgekap
selte Eiterherde vorhanden sind? Soll man eine zweite Tho
racotomie entsprechend dem Eitersacke ansführen, oder soll
man versuchen von der erstenWunde aus die Adhaesionen zu
zerreissen? Liegt der zweite Eiterherd nach vorne von der
Resectionsöffnung,so genügt es häufig die pleuralen Stränge,
die also die hintere Wand des eingekapseltenEiterherdes dar
stellen, zu zerreissen, der Eiterabfluss ist dann gesichert. Ganz
andersverhält essich jedoch,wenn ein abgekapselter Eiterherd
hinter der Resectionsöffnung liegt; in diesemFalle wird nach
Zerstörung des Sackes bei Rückenlage des Patienten der freie
Eiterabfuss nicht stattfinden können, weil die Oeffnung im
oberenTheil des Sackes zu liegen kommt, sehr häufig musste
Verf, in solchen Fällen einen zweiten Fistelgang anlegen.
5. Soll man die Empyemhöhle mit änität Lösungen
auswaschen? -

Entgegen Runeberg fand W., dass vorsichtige Ausspü
lungen mit antiseptischen Flüssigkeiten keine schädlichenFol
gen nach sich ziehen, im Gegentheil konnte man häufig Tem
peraturabfall im Anschluss an eine Sublimatausspülung con
statiren. – Was die Probepunktion anlangt, so führt W. die
selbe am Scapularwinkel zwischen Scapula und Wirbelsäule
aus und zwar bedient er sich dazu immer eines Troicarts.

Die chirurgische Behandlung der

N. Wosskressenski: «Zur Lehre von der Hühnerblindheit.»
Verfasser hat im Verlauf der letzten 3 Jahre 258 Soldaten
an epidemischauftretender Hemeralopiebehandelt und an der
Hand dieses Materials schildert er den Verlauf und die Behand
lung dieser Krankheit. Wesentlich Neues wurde dabei nicht
eruiert. Die Behandlung bestand in absoluter Ruhe (Dunkel
cur) guter Ernährung. Wurden die Soldaten ambulatorisch
behandelt, so dauerte die Hemeralopie viel länger; im Laza
reth dagegen verloren sich dieä sehr rasch.
Irgend welche Beziehungen der Hemeralopiezum Scorbut oder
zum Intermittensfieber konnteW. nicht nachweisen.

W. Okun ew : «Ueber die Häufigkeit der Coincidenz von Er
krankungen des Ohres, der Nase, und des Nasenrachen
raumes bei Soldaten.»

Statistischer Bericht aus dem Nicolai-Militärhospital.
fasser gelangt zu folgenden Schlüssen: 1. Die
des Ohres, nam. die chronischen Otitiden sind fast in "/10aller
Fälle von chronischen Affectionen der Nase, des Rachens und
des Pharynx begleitet, oder gehen letzteren voraus. 2. Die
häufigsten und hartnäckigsten sind die submucösen und hy
pertrophischen Formen des chronischenKatarrhs dieserOrgane.
3. Die beste Behandlungsmethode

Ver

ist das Ausbrennen und -

rankheiten

Auskratzen. 4. Die frühzeitige Behandlung der chronischen
Katarrhe der Nase, und des Nasen-Rachenraumes verhindert
das Zustandekommen der Otitiden und verleiht den Soldaten
einen besseren Habitus.

Wassily Krawkow: «Die fibrinöse Pneumonie in den
Regimentern der Rjasan'schenGarnison (Winter und Fril.
ling 1892–1893)».
Statistischer Bericht.

Abelmann,

Medicina. No! 14 – 19.
N. G un d ob in : «Ueber die Dentition». (Nr. 14-16).
Eingehende Würdigung und Recension der bekannten Kasso
witz'schen Arbeit über Dentitionserscheinungen.

Im Allgemeinen schliesst sich G. der Auffassung von Kas.
so witz an, jedoch ist er der Meinung, dass manchelocale
Erscheinungen, wie z. B. die gingivitis und stomatitis derDen.
tition zugeschrieben werden können. Sonst nichts Neues.

S. Dwornitsch einko: «Ueber die Differenz des mensch
lichen Blutes von dem der Säugethiere bei gerichtlich-me
dicinischen Untersuchungen». (Nr. 14–15).
Angaben über Untersuchungsmethodenund characteristische
Unterschiede. Näheres im Original nachzulesen.

P. Kowalewski (Prof): «Historische Berichtigung in der
Lehre vomVerhältniss derSyphilis zur progressiven Para
lyse». (Nr. 17).
Verf. weist darauf hin, dass Esmarch und Jessen mit
Unrecht als diejenigen Autoren bezeichnet werden, die zuerst
die Syphilis als aetiologisches Moment der progressiven Para
lyse erkannt haben; vielmehr gehört die Priorität in dieser
Frage dem französischen Autor Bayle.

S. Kofmann: «Zur Lehre von der Luxation und der Resee
tion des Talo-Cruralgelenkes». (Nr. 17).
Angabe einer neuen Resectionsmethode, siehe Centralblatt
für Chirurgie 1894,Heft II.

A. Smakowski: «Ueber die grundsätzlichen Indicationen
bei Behandlung von Infectionskrankheiten». (Nr. 18 u. 19).
Die hauptsächlichste, wichtigste Indication ist nach S.–
die möglichst rasche Entfernung der Stoffwechselproducteder
specifischenMikroorganismen aus demKörper. Schon die alten
Aerzte hatten auf empirischemWege Arzneimittel gefunden
und in Anwendung gebracht, die der obigen Indication genü

#
so die abführenden, harn- und schweisstreibenden Mittel.
. wendet seit Jahren Calomel an und zwar in Dosen von 0,06
stündlich bis reichliche Ausleerungen erfolgen; hiermit ist es
ihm meistentheils gelungen die schweren, lebensgefährlichen' der Infectionskrankheiten in mildere Formen überzuUNITEN,

Besonders '' bewährtesich dieseBehandlungsmethodebei Abdominaltyphus, Flecktyphus und bei croupöser Pneumo
nie. Kommt ein Patient mit Abdominaltyphus in Behandlung
so sorgt. Verf. zunächst für gute Luft, sorgfältige Reinlich
keit in der Umgebung des Kranken; er verordnet morgend
liche und abendliche Abreibungen des ganzen Körpers mit
Essigwasser, Eisblase aufden Kopf, Priessnitz'scher Umschlag
auf den Leib, mehrmals täglich Wein. Diät: Milch und Bouil
lon. Sind von vorneherein Symptome von Herzschwäche vor
handen(schwacher Puls, dumpfe Herztöne), so verordnet S.
vor der Calomelcur Infus. fol. Digitalis ex 1,0:2000. Am an
deren Tage wird Calomel à 006 stündlich gereicht, bis aus' Stuhlgang erfolgt, gleichzeitig gurgeln die Patienteneissig mit Kali chloricum. Häufig verordnet noch S. später
als Desinficiensund antidiarrhoicum: Naphtolipur. 0,1, Magist.
Bismuthi 05–4 mal täglich in Kapseln zu nehmen. Auch
bei croupöser Pneumonie wendet S. zunächst Calomel an bis
ausgiebiger Stuhlgang erfolgt, geht dann bald zu Digitalis
undAnalepticis über; letztere müssenzuweilen schon vor dem
Calomol verabreicht werden; den afficirten Lungenpartien ent
sprechendwird einVesicator gesetzt.–Die beigefügten Kran
kongeschichten illustrieren die günstige Wirkung dieser Be
handlungsmethode; esfinden sich darunter sehr schwere Fälle
und doch konnte der Krankheitsverlauf durch Calomel umge
stimmt werden.

Ab el man n.
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L. Mertens: «Einige klinische Beobachtungen über dieWir
kung des Allylsulfocarbamids oder Tiosinamins auf Lupus
vulgaris und Psoriasis». (N 12, 13 und 14).
Hebra hat dieses Mittel zuerst angewandt; Verf. behandelte
10 Lupuskranke und 2 mit Psoriasis Behaftete. M. stellte in
60° Spiritus eine 15 pCt. Lösung her und injicirte von dieser
anfangs 0,003 bis zum Maximum von 0,16 in die Glutaeen über
einen oder zwei Tage. Einige Kranke erhielten Tiosimamin in
nerlich. 5 Mal traten recht schmerzhafte Infiltrationen in der
Nähe der Injectionsstelle ein. Die therapeutische Wirkung war
doch eine recht langsame. Die Lupusknoten zerfielen wohl recht
rasch unter der Einwirkung der Injectionen, die Geschwüre
aber zeigten sehr geringe Tendenz zur Heilung, nie konnte
man eine Verkleinerung der geschwollenen Lymphdrüsen Con
statiren. Auf die Bestandtheile des Harns war das Mittel ohne
Einfluss, die tägliche Harnmenge war vermehrt. Tiosinamin ist
nicht im Stande, den Lupus zu heilen, kann nur unter Zuhilfe
nahme anderer äusserer Mittel den Process günstig beeinflussen.
Tiosinamin wirkt diuretisch.

W. Okunew: «Zur Geschichte der Frage von der Schalllei
tungsfähigkeit des Knochens und einige neue Angaben in
Betreff der Anwendung zu diagnostischen Zwecken». (N 15,
16 und 17).
Den früher (Wratsch N 48 und 49, 1893) angegebenen Ap
parat zur Untersuchung der Schallleitungsfähigkeit des proc.
mastoid. hat Verf. modificirt und zur Untersuchung der Lei
tungsfähigkeit der Highmors- und Stirnhöhle brauchbar ge
macht. Wie aus einigen Krankengeschichten hervorgeht, findet
sich bei Erkrankungen dieser Höhlen gleichfalls eine abge
schwächte Schallleitungsfähigkeit. Acute eitrige Entzündungen
der Pankenhöhle und Exacerbationen chronischer Otitiden mit
Temperaturerhöhung geben einen kürzeren dumpfen Schall.
In zwei Fällen von einseitiger chronischer Lungenspitzen
schrumpfung zeigte die Auscultation des Kammertones welcher
durch den Brustkorb geleitet wurde auch eine Differenz. Die
infiltrierten Gewebe leiteten den Schall besser, als das lufthal
tige normale Lungengewebe.

A. Port now: «Ein Fall von Fractur der Wirbelsäule im
Gebiete des letzten Brustwirbels und Zertrümmerung der
Knochen des Fussgelenkes mit Ausgang in Genesung».
(NK 15).
Fall von 10 Meter Höhe, Zertrümmerung des einen Fussge
lenkes und Fractur der Wirbelsäule in der Höhe des 10.Brust
wirbels. Unter zweckmässiger Behandlung unter Extension
Heilung nach 5 Wochen ohne Störungen.

J. Bloch: «Ueber die Anwendung starker Digitalis-Infuse
bei Erkrankungen der Lunge». (Ná 15 und 16).

Verf. verwirft als wirkungslos die gewöhnlich verordneten
kleinen Digitalisdosen (05–0,75: 2000). Grosse Dosen (49 bis
80:2400; Petresco und Traube) wirken auf acute Lungener
krankungen sehr gut, coupiren bisweilen die weitere Entwicke
lung einer Lungenentzündung. Während der Puls langsamer
wird, ist die Athemfrequenz erhöht (Reizung des n. Vagus).
65 Digitalis verlangsamten den Puls nur auf 90 bei croupöser
Lungenentzündung. Verf. hat bis zu 130 während des Krank
heitsverlaufes verordnet und nie üble Folgen gesehen, selten
veranlassten Erbrechen und Durchfall das Einstellen der Be
handlung mit grossen Digitalisdosen, mit denen er 21 Pneu
moniker behandelte. Nur im kindlichen Alter (bis zum 1 Jahr)
und nach dem 60. Lebensjahr sind grosse Dosen contraindicirt.
Gebrauch von kleinen Dosen wochenlang ist eher schädlich
als nützlich.

L.Schein iss: «Behandlung der Syphilis mit gallussaurem
Quecksilber». (Nr. 15).
47Syphilitiker wurden behanhelt; gallussaures Hg. wurde
in Pillenform 0,1–02 pro die verabfolgt 4–6–8 Wochen hin
durch. Manchesmal konnte man nach agesfrist Hg. im Harn
nachweisen. Ueble Nebenerscheinungen treten nicht ein.

E. Libers ohn: «Zur Pathologie der weiblichen Geschlechts
organe bei chronischem Morphinismus». (Ni 15 und 16).
An der Atrophie der drüsigen Elemente''nehmen die Brustdrüsen (Lewinstein) Theil. Ebenso atrophiert

das Gewebe des Uterus, Unfruchtbarkeit und Unregelmässig
keiten in der Menstruation sind eine häufige Folge. Jedoch
ist kein Symptom pathognomonisch und constant bei chron.
Morphinismus zu finden, es variieren vielmehr die Symptome
derart, dass sich kein zusammenfassendes Bild "tä lässt.
L. hat einen Fall beobachtet, wo im Gegentheil die Gebär
mutter hypertrophisch war. Wahrscheinlich übt Morphium
keine specifische Wirkung auf das Uterusparenchym aus,
ebenso wohl kaum auf das Ovarialgewebe, wohl aber auf die
innervirende Thätigkeit der das Ovarium versorgenden Nerven,
womit das Aufhören der Ovulation, Menstruation und Concep
tion zusammenhängt.

M. Maximowitsch: «Zur Frage über die Verunreinigung
der Dielen in Heilanstalten durch Mikroben». (Ná 16).

Vorläufige Mittheilung.

Auf ein Quadr.-Meter fanden sich im Mittel auf der Diele
der Krankenzimmer 22750000, im Corridor 158830000, in den
Abtritten 35900000, in einem Grm. Staub 66,130000Microben.
Die Mehrzahl erwies sich als Saprophyten, doch fanden sich
auch Tuberkelbacillen (in 428 pCt), der Staphylococcus und
Pneumococcus. Von dem Charakter der Oberfläche der Dielen
hängt die Anzahl der Microben ab.

K. Koslowsky: «Ueber den Einfluss des Quecksilbers'1" Blut Syphilitischer und gesunder Menschen».
Vorläufige Mittheilung.

Die Zahl der rothen Blutkörperchen erleidet keine constante
Abweichung, ebenso die der weissen. Nach dem Gebrauch von
Hg. fällt der Procentsatz der überreifen Formen im Blut des
Gesunden, im Blute der Syphilitiker steigt derselbe.

G.Wlaew : «Ueber einige Veränderungen des Blutes bei Er
krankungen der Leber». (Nr. 16).

Vorläufige Mittheilung.

Bei Individuen mit malignen Neubildungen in der Leber
schwankte die Zahl der weissen Blutkörperchen zwischen 20.000
bis 40.000, die der rothen zwischen 850.000 bis 3000000. Der
Haemoglobingehalt (Fleischl) 20–40 pCt. Bei Lebercirrhose
fanden sich 3–4 Mill. rothe Blutkörperchen und 12.000 bis
17000 weisse, Haemoglobingehalt 50–70 pCt. Bei einem Indi
viduum mit Echinococcus der Leber fanden sich keine erheb
liche Abweichungen.

Stolz und Popow: «Zur Frage über die erhöhte Schäd
lichkeit der Choleravibrionen und über die die durch die
selben hervorgerufene sog. Blutvergiftung bei Thieren».
(NK 16, 18, 21 und 22).

Die Frage, ob die Choleravibrionen sich in dem Blut von
Thieren entwickeln können, wird auf Grund von Beobachtun
en anderer Autoren und eigner Versuche der Verf. bejaht.Fän" welche die Entwickelung begünstigen und
eine Blutvergiftung hervorrufen, sind nicht genügend bekannt.
Ob die Thierspecies, der verschiedene pathogene Charakter der
Vibrionen oder die verschiedenen Bedingungen der Einverlei
bung des Infectionsmaterials ausschlaggebend, ist noch dahin
estellt. In einigen Fällen ruft der Cholerabacillus bei Thieren
rscheinungen hervor, die sehr ähnlich der Blutvergiftung sind,
in anderen treten die Erscheinungen der Intoxication in den
Vordergrund.

W. Krawkow: «Ueber die Resultate der Einreibung der
Haut, mit Guajacol und Creosot bei fieberhaften Krank
heiten». (Nr. 16).

Vorläufige Mittheilming.

2 Typhöse und ein Phthisiker wurden zwecks Herabsetzung
der Temperatur mit Guajacol und Creosot behandelt. Bei Ein
reibung mit Guajacol (20 Tropfen) hielt sich die Temp. 1 - 3
Stunden auf der Norm, mit Creosot (20 Tropfen) 3–4 Stunden,
mit Creosot-Vaselin 1 Stunde, mit Creosotin wässriger

zweniger als eine Stunde. Der Temperaturabfall – oft auf
Grad – ging unter starkem Schweissausbruch vor sich. Verf.
hat nie Collapserscheinungen beobachtet.
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W. Bar atz: «Zur Frage über Maassregeln im Kampf mit
der Blenorrhoe neonatorum». (N 17).

Die indolente, unwissende Dorfbevölkerung muss durch Schrif
ten populären Inhalts über die verderbliche Krankheit aufge
klärt werden. Verf. proponirt dasselbe Verfahren, wie es in
Havre gebräuchlich ist: sobald bei der betreffenden Behörde
die Geburt eines Kindes angezeigt wird, erhält der Ueberbrin
ger der Meldung ein Schriftchen, das auf die schädlichen Fol
gen einer nicht behandelten Blenorrhoe aufmerksam macht.

M. Chol ow ins kaja: «Rechenschaftsbericht über die Un
tersuchung von Prostituierten auf der Station Samokatsk
im Nishni-Nowgorod'schen Gouvernement». (Nr. 17).

Statistische Angaben.

P. Ein ko: «Das Newa-Wasser in Beziehung zur Erkrankung
an Abdominaltyphus in Petersburg». (Ná 17).
In einem Institut, in dem jährlich durchschnittlich 350 Mäd
chen interniert waren, erkrankten im Zeitraum von 4 Jahren
(1888–1892) 103 Mädchen an Typhus abdominalis. Als, veran
lasst durch das Auftreten der Choleraepidemie, das Verbot er
ging, ungekochtes Wasser zu trinken, erkrankten in 2 Jahren
nur 2Mädchen, welche nachweislich (ausser dem Hause) rohes
Wasser getrunken hatten; ebenso nahm die Frequenz der
Magen-Darmerkrankungen merklich ab. Besonders disponiertzu
typhösen Erkrankungen sind Angereiste, wenn sie das verun
reinigte Newa-Wasser trinken. Daher die dringende Mahnung
in Petersburg nur gekochtes Wasser zu trinken.

D.Sh bankow: «Ergebnisse der Landpraxis». (N, 18und 19).
Ein sich aufalle Gouvernements erstreckender Rechenschafts
bericht über Ausgaben, Anstellung von Personal, Einrichtung
der Hospitäler etc.

W.Grusdew: «Ustilago maydis, – ein Mittel, welches die
Wehenthätigkeit des Uterus erhöht». (Nr. 19)

Dieses Mittel ist früher angewandt worden, später aber in
Vergessenheit gerathen. Verf. hat dasselbe bei zehn Geburten
wegen Wehenschwäche angewandt. Sowohl in der Periode
der Austreibung als auch zur Eröffnungszeit wurde Ulstilago
maydis in Form einer Tinctur zu 20–40 Tropfen verabfolgt
und, wie Verf. behauptet, nicht ohne Erfolg. Nach 25–30
Minuten tritt die Wirkung ein; die Uteruscontractionen neh
men einen physiologischen Character an.

M. Kasan sky: «Bemerkung über die Grösse der Urethral
bougies und Catheter». (N 19).
Angabe, wie man den Durchmesser einer gegebenen Náeines
Bougies oder Catheters berechnet, respect. die Relation zwischen
französischer und englischer feststellt.

N. Gam a lei: «Heteromorphismus der Bacterien unter dem
Einfluss der Lithionsalze». (Ná 19.und 20.

Unter Heteromorphismus (analog der gebräuchlichen Bezeich
nung in der Zoologie) versteht G. das Auftreten morphologisch
verschiedenartiger Bacterien ein und derselben Species unter
gewissen äusseren Bedingungen. Bei Zusatz von 0,5–1,0 LiCl.
zu einer Cholerabouilloncultur bemerkte G. eine Reihe hetero
morpher Bacterien, die im Allgemeinen drei Typen darstellen.
Am zahlreichsten waren gigantartige Spirillen vertreten. Diese
zeichneten sich durch ihre beträchtliche Dicke und Länge aus
und waren um ihre eigeneAchse stark gedreht. Daneben fielen
kugelförmige oder amöboide Formen auf, die bald auffallend
blass, bald stark gefärbt erschienen und manches Mal einen
körnigen Inhalt mit krystallinischem Glanz erkennen liessen.
Die dritte Form stellte ein filzförmiges Gewebe dar, das aus
unzähligen feinen Fädchen bestand. Hin und wieder machte
diese Form den Eindruck, als sei dieselbe nur ein Ausläufer
der oben beschriebenen Spirillen. 1er Typhusbacillus zeigte
bei Zusatz von Lithion zur Bouillon oder Gelatine genau die
selben Verhältnisse. Andere Bacterienarten dagegen, wie die
Milzbrand- und Diphtheriebacillen zeigten keine Neigung zum
Heteromorphismus. Andererseits fehlte dieser bei den Cholera
und Typhusbacterien bei Zusatz von Natron, Kalium, Caesium
und Rubidium. Was die Lebensfähigkeit der gefundenen, hete
romorphen Bacterien betrifft, so muss man sich dahin entschei
den, dass die gigantartigen Zellen wohl lebensfähig sind, da
sie ihre Eigenart beim Ueberimpfen auf gewöhnliche Nahr
elatine behalten; in Betreff der anderen Gebilde ist die Frage
ihrer Lebensfähigkeit nicht entschieden.

K.Wagner: «Wie oft trifft man Fälle von mangelhaftem
Salzsäuregehalt im Magensaft». (NG20).

Unter 216 Fällen fand W. in 39 d. h. 18pCt. vollkommene
Abwesenheit von HCI., davon waren 6 Carcinome. Auf Grund
dieses Befundes willVerf, die Bedeutung des Salzsäuremangels

für die Diagnose des Magenkrebses eingeschränkt wissen.In
12 Fällen fand sich Anacidität: die Magenschleimhautseer
nirt weder HC. noch Pepsin, in 21 Fällen bestandHyatt
dität: die HCl-Absonderung ist sehr gering oder=0, di

e
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sin-Absonderung aber geht vor sich. Individuen mit ungeni
gendem Säuregehalt des Magensaftes sind mehr disponiertzu

infectiösen Erkrankungen, wie Typhus, Cholera, Tuberculosis
etc.W. neigt zu der Ansicht, dass Salzsäuremangel ei

n

dis,
nirendes Moment für die Entstehung eines Magencarcinoms
darstellt, und nicht umgekehrt, dass der Salzsäuremangeld

ie

Folge eines Carcinoms ist.

A. Kudrjasch ew: «Einige Resultate aus den Beobachtun
gen über Zahncaries bei ambulatorischen Patienten d

e
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1
.

“ichen
Abtheilung des klinischen Militär-Hospitals,

(NG20).

-

Statistische Angaben nach Alter, Stand etc. nndBesprechung
der zur Entwickelung der Zahncaries disponierendenMomente

L. Belljar minow: «Noch einige Worte in Betreff de
r

fliegenden oculistischen Colonnen». (N 21).

Verf. tritt einigen Einwänden entgegen, die von mancher
Seite, wie e

s

scheint unberechtigterweise, erhobensindundhebt
nochmals den geschaffenen Nutzen hervor.

M. Blumen au: «Ueber Hysterie bei Soldaten». (N21 u. 2.

Verf. führt 12 genau beschriebene Fälle an, von denenman
cher den Typus einer hysterischen Erkrankung darstelltauch
Fälle von grande hysterie sind vertreten. Die einzelnenKral
kengeschichten sind im Original nachzulesen.

A. A r c h an gel skaja : «Kurzer Bericht über diezweijährige
chirurgische Thätigkeit in dem Kreishospital vonPetrowsky,
(N 22 und 23).

Der Bericht macht den Leser mit den localen Verhältnissen
und Einrichtungen bekannt und giebt einen Ueberblicküber
die von A. (einer Aerztin) ausgeführten Operationen.

B. Dolg an ow: «Zur Behandlung der eitrigen Erkrankung
der cornea mit subconjunctivalen Injectionen von Pan
chlorphenol». (Nr. 23).

Vorläufige Mittheilung. -

Die Injectionen von Parachlorphenol beeinflussendieeitritt
keratitis in günstiger Weise, beschleunigen den Heilungspro
cess und setzen die Schmerzhaftigkeit herab. Das Mittelwird

in 1–2 pCt. wässriger Lösung oder 5 pCt. Glycerin-Lösung
angewandt. Von der wässrigen Lösung werden 1–2 Theil
striche einer Pravaz'schen Spritze unter die Conjunetirai
jicirt.

N. Krawkow: «Ueber einen Stoff, welcher die Jodreaction
bei Amyloid giebt». (N 23).
Die Unbeständigkeit und Ungleichmässigkeit derJodreaction
verschiedener Theile eines amyloid degeneriertenOrganes,wobei
sich durch die mikroskopische Untersuchung die verschiede
reagierendenGewebsabschnitte alsgleichmässig degeneriertnach
weisen lassen, lässt die Vermuthung aufkommen, o

b

d
ie

Rede
tion nicht von dem Amyloid, sondern von einem Eiweisskörper
herrührt, der noch nicht erforscht ist.
Den """" der Untersuchung bildeten amyloiddegenerierte Milzen und Leber, die mit künstlichem Magensaft
mehrere Tage hindurch behandelt wurden. Das ausgetrocknet
und fein gestossene Amyloid-Pulver wurde bei einerHitze vo

n

120–130°C. in geschmolzenen Röhren erwärmt. Dabeigeht ei
n

bedeutender Theil des Amyloides in die Lösung vonbräunlicher
Farbe und honigartigem Geruch über. Der nach Eindampfen
entstehende Rückstand giebt charakteristische Jodreaction."
längerem Erwärmen spaltet derselbe einen Bestandtheil a

b der

noch durch Jod gefärbt wird, der übrig gebliebene Theil aber
lässt sich nicht färben. Wird dieser getrocknet, erhitzt u

n
i

mit Aether extrahirt, so erhält man eine amorphe Masse
mit Jod eine schöne Rothwein-Färbung giebt und nicht st

ic

stoffhaltig ist. Ob dieser Bestandtheil mechanisch oderchemisch
am Amyloid gebunden ist, ist schwer zu sagen.

L Ilingel,

Bolnitschnaja gaseta Botkina. N
.: 15–26

D
.Grigorjew: «Ueber pathologisch anatomische Veränder

rungen der Organe bei Cholera.» (N 8–16)
Fleissige, die reiche einschlägige Literatur genau herück“
sichtigende Arbeit über die Veränderungen a

n Herz,
Leber,

Niere von 9 im Marien-Magdalenenhospital im August
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verstorbenen Cholerakranken. G. kommt zu folgenden Resul
taten. Im Nierenparenchym finden sich häufig Blutaustritte.
Die Malpighi'schen Körperchen werden schon am ersten Tage
der Erkrankung afficirt: das Kapselepithel schwillt, degeneriert
körnig und desquammiert. Am zweiten Tage tritt die fettige
Degeneration des Epithels dentlich hervor. Das Epithel der
gewundenen und geraden Kanälchen degeneriert und zerfällt
nekrotisch in den ersten zwei Tagen, worauf eine theilweise
Regeneration folgen kann. Das Bindegewebe kann stellen
weise zunehmen, die Gefässwände dagegen werden nicht affi
cirt. In der Leber wird stets, besonders deutlich am zweiten
Tage ein eigenartiges Pigment angetroffen, das in der Nähe
der Centralvenen angehäuft wird und dessen Herkunft unbe
kannt ist. Die Fetttröpfchen der Choleraleber finden sich
erst am zweiten Tage in mässiger Anzahl. In einigen Fällen
kommt es zur Nekrose der Leberzellen. Die Blutgefässe sind
erweitert, die Gallengänge wenig verändert. Das Herz zeigt
am zweiten Tage fettige Degeneration der Muskelfibrillen.
Wenn der Tod am vierten Tage oder später eintritt, findet
sich unbedeutende, körnige Degeneration des Muskels. In der
Umgebung der Muskelkene lagert sich vom zweiten Tage an
gelbliches Pigment ab.

N. Obraszow :
(N 15–17)
Verf, tritt lebhaft ein für eine rationelle Durchführung derr" und Heissluftbehandlung, lobt namentlich
den von Eichhorst angegebenen Schwitzkasten, dessen
Anwendung er in der Landpraxis sehr zweckmässig fand,
führt aber zum Beweis des gesagten nur einige wenige Kran
kengeschichten an.

«Die temperaturerhöhende Behandlung.»

W. Be c km an n : «Klinische Untersuchungen über den diag
nostischen Werth der vermehrten Indikanausscheidung
bei Eiterungen.» (Ná 16–18).

Ist in der Pbg. medicin. Wochenschrift N 27 und 28 ver
öffentlicht.

N. Ssaweljew: «Ueber Aceton im Mageninhalt bei Erkran
kungen des Magens.» (N 17–18).
S. untersuchte in der Senator’schen Klinik zu Berlin bei 15
Patienten. die an verschiedenen Magenkrankheiten litten
(Ektasie, Ulcus, Carcinom, Gastritis, Dyspepsie) den Magenin
halt nach Reynolds und Loben auf Aceton und erhielt
ein negatives Resultat, im Gegensatz zu Jaksch und Lo
r enz. Daher hält er die Bildung von Aceton im Magen für
ein selteneres Vorkommniss, als es manche Autoren annehmen
möchten und spricht der Reaktion eine praktische Bedeutung
bei der Diagnose von Magenkrankheiten ab.

L. M.u r sin: «Ein Fall von epithelioma nasi.» (Nr. 18).
Die Neubildung nahm den linken Nasenflügel der 29-jährigen
Patientin ein und war nach Trauma (3Wochen nach dem Fall
auf die Nase) entstanden, von harter Konsistenz, ohne regres
sive Veränderungen, und zeigte nach Excision bei der mikros
kopischen Untersuchung das typische Bild des Epithelioms.

D. Gorochow: «Medicinischer Bericht über das Dmitrow
sche Landhospital im Moskauer Gouvernement.» (Nr. 19)

P. Kr es towsky: «Ein Fall von secundärer Peritonitis nach
Cholera asiatica». (Ná 19.

Die 36-jährige, früher stets gesund gewesene Patientin wurde
den 1. December 1893 mit Cholera in das Alexander Baracken
hospital aufgenommen. In den Ausleerungen liessen sich Kom
mabacillen nachweisen. Am 8. Tage fing Patientin an über
Schmerzen im unteren Abschnitt des Abdomen zu klagen, die
am folgenden Tage zunahmen. Die Temperatur war normal,
Uebelkeit oder Erbrechen fehlten. Am 11.Tage collabiertePat.
und starb. Bei der Section wurde im kleinen Becken eine ge
ringe Menge grünlichen Eiters gefunden, der auch theilweise
die Darmschlingen bedeckte. Die Schleimhaut der unteren
Hälfte des collum uteri, der vagina und der kleinen Scham
lippen war schmutzig grau verfärbt, an einigen Stellen nekro
tisiert. Es handelte sich also um eine, von der die Cholera com
plicirenden Gangraena vulvae ausgehende Peritonitis.

0. Essen: «Die Cholera 1893». (Nr. 20–21).
Genauere statistische Angaben über die von August bis Ende
October 1893 im weiblichen Obmchowhospital aufgenommenen
104Cholerakranken. von denen 60 (58 pCt.) starben. Bei 74
(71pCt) wurde Cholera gravis, bei 30 Cholera levis konsta
tiert.Von ersteren starben 78 pCt., von letzteren 66 pCt. 32
Fälle gingen in Typhoid über. Die Mehrzahl stand im Alter
von 31–40 Jahren. Was die Art der Infection anlangt, so
geben circa die Hälfte aller Kranken den Genuss rohenWas
sers an. Bei allen begann die Erkrankung mit Erbrechen und

Durchfall, die allerdings oft schon bei der Aufnahme aufge
hört hatten. In 54 schweren Fällen wurden bereits im Aus
strichpräparat der Fäces charakteristische Kommabacillen ge
funden. Von 28 mikroskopisch untersuchten leichten Fällen
gaben 17 ein positives, 11 ein negatives Resultat. Von letz
teren konnten 4 Mal typische Cholerakulturen gezüchtet wer
den. Autor geht nun genauer auf die einzelnen Symptome
und Komplikationen ein. Von letzteren mögen folgende er
wähnt sein. Enteritis diphther. in 7 tödtlich verlaufenen Fäl
len, Pneumonia cat. und Pneumonia croup. zu je 4 Mal, alle
im Typhoid verstorben, 1 Mal Gangraena vnlvae et vaginae,
ebenfalls während des Typhoids 9 Patientinnen waren gra
vidae: bei 2 bestand Cholera levis und sie genasen, ohne dass
die Schwangerschaft (4 und 8 Monat) unterbrochen wurde,
die übrigen waren an Cholera gravis erkrankt. Bei 5 von
ihnen erfolgte Abort resp. partus praemat. Exantheme. meist
an Erythema maculosum erinnernd, wurden 9 Mal beobachtet
und traten in der 2. Woche auf. Die Behandlung bestand in
heissen Wannen. Excitantien. Desinficientien, hohen Klysmen,
hatte aber keinen sichtbaren Einfluss.

J. Hagen -Torn: «Ein durch Massage geheilter Fall von
Dysphagie». (Nr. 20).
H. wurde zu einer 35-jährigen stark heruntergekommenen
Fran gerufen. die 4 Tage vor dem 2 Flaschen kalten Meths
getrunken und bald darauf Schluckbeschwerden, Speichelfluss
und Athem behinderung empfunden hatte. Bei näherer Unter
suchung erwies sich, dass die Schleimhaut der hinteren Pha
rynxwand hyperamisch und ödematös war. Bei Palpation liess
sich Oedem der Schleimhaut der Epiglottis, desSchlundes und
Anaesthesie derselben nachweisen. Am Halse wurde eine auf
Druck empfindliche Stelle in der Gegend des Oesophagus ge
funden. Die Kranke war nicht im Stande, einen Schluck
Wasser zu nehmen, bei dem geringsten Versuch wurde das
selbe regurgitiert. In der Annahme, dass es sich hier um ein
in Folge thermischen Reizes entstandenes entzündliches Oedem
der Schleimhaut desOesophagus handele, versuchte H. Massage
des Halses. besonders im Verlauf des Oesophagus und sah sein
Bemühen nach 15 Minuten von Erfolg gekrönt: die Patientin
konnte schlucken. Am nächsten Tag war nach wiederholter
Massage der Schlingakt vollkommen normal.

G. Durdu fi: «Experimentelle Untersuchungen über die Be
deutung der trophischen Nerven. Einige Bemerkungen
über das Wesen der Akromegalie. (Nr. 21–22).
Bei einseitiger Resektion des vagus junger Hunde, die bei
erwachsenen Hunden keinerlei Veränderungen hervorruft, be
obachtete D. Störungen in der Ernährung der betreffenden
Lunge (Hyperämie, Blutergüsse, Infiltration) und darauf fol
genden Tod, der um so schneller eintrat, je jünger das Thier
war, wobei keine Zeichen von Schluckpneumonie gefunden
werden konnten. Ausserdem beginnt am 7.–8. Tage nach
einseitiger Durchschneidung eine diffuse, bald intensiv milchig
werdende Trübung der Hornhaut der entsprechenden Seite,
die gegen Ende der zweiten Woche auch auf die Hornhaut
des anderen Auges übergeht. Dieses führt D. indessen auf eine
Läsion des Halssympathicus zurück, der bei Hunden mit dem
Vagus so innig zusammenhängt, dass eine Freipräparierung
nicht gut möglich erscheint. Bei jungen Kaninchen hat die
einseitige Durchschneidung des Halssympathicus ein verstärk
tes Wachsthum des entsprechenden Ohres zu Folge, das übri
gens nicht von der durch Lähmung der Vasoconstrictoren ver
ursachten Hyperämie des Organs, sondern von einer Einwir
kung der trophischen Nerven abhängt. Letztere haben die
Aufgabe, die Ausgabe des Ernährungsmaterials so zu regulieren,
dass bei möglichst kleinem Verlust ein maximaler morphologi
scher und physiologischer Effect erzielt wird. Hieran schliesst
D. einige Betrachtungen über Akromegalie, deren Wesen er in
pathologischen Veränderungen des trophischen Nervensystems
sehen möchte.

-

E. Bo tki n: «Ueber die Löslichkeit der weissen Blutkörper
chen in Pepton». (N 22). -

Autor fügte zu frischem Eiter eine 10 pCt. Peptonlösung
hinzu und konnte direct unter dem Mikroskop beobachten, wie
die weissen Blutkörperchen allmählich durchsichtiger wurden,
die Granula theilweise verschwanden und einzelne unter ihnen
grösser und glänzender wurden. Dasselbe wurde bei Zufügung
von 10 pCt. Peptonlösung zu frischem Blut beobachtet. In mit
Gentianaviolett gefärbten Trockenpräparaten von Blüt, die ver
schieden lange Zeit im Thermostat oder bei Zimmertemperatur
estanden hatten, sah B. eine deutliche Abnahme der Zahl der
ucocythen, die zuerst diffus gefärbt, erschienen mit deutlichen
Granula, nach 21 Stunden die diffuse Färbung verloren hatten
und nach 48 Stunden nur durch blass gefärbte Granula er
kennbar waren. Endlich mischte B. direct in einem Mélangeur
(Thoma-Zeiss) Blut mit sterilisierter 10 pCt. Peptonlösung, in
einem zweiten Blut mit physiologischer Lösung, liess beide 24
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Stunden liegen und konnte wiederum eine deutliche Abnahme
der Leukocythenzahl im ersten Mélangeur konstatiren. Eine
fermentative Wirkung der Peptonlösung konnte ausgeschlossen
werden. Obige Resultate decken sich also nicht mit den un
längst publicirten Versuchen Tschistowitsch's (vrgl. B. g. B.
1894JN 9), die allerdings auch nicht auf dieselbe Weise aus
geführt wurden.

A. Netschajew und A. Trojanow: «Ein Fall von Per
forationsperitonitis im Verlauf von Abdominaltyphus. La
parotomie. Darmresection. Heilung». (N 23).
Der 25-jährige Patient trat den 21. November 1893 in das
Obuchowhospital ein mit den Zeichen allgemeiner Peritonitis,
war seit ungefähr 3Wochen krank, hatte aber erst am selben
Tage ohne bekannte Ursache plötzlich heftige Leibschmerzen
und starkes Schwächegefühl empfunden. Per exclusionem wurde
die Diagnose Peritonitis in Folge Durchbruchs eines typhösen
Geschwürs gestellt und Patient 17 Stunden nach Beginn der
Erscheinungen laparotomirt, wobei sich zeigte, dass die Bauch
höhle mit serös eitrigem, flockigem Exsudat gefüllt war. Die
Serosa des Dünndarms war trübe, hyperämisch und stellen
weise mit Fibrinflockon bedeckt. Ca. 20 Ctm. von der valvula
Bauhini fand sich auf der freien Seite des Ileum eine steck
nadelkopfgrosse runde Oeffnung, aus der Gase und flüssiger
Koth austraten. Es wurde ein elliptisches Stück von 4 Ctm.
Länge aus der Darmwand resecirt und die Wunde mit Czerny
Lembert'schen Näthen aus dünner Seide geschlossen. Nach
sorgfältiger Reinigung der Bauchhöhle mit trockener sterili
sirter Marly wurden alle leeren Räume ausgiebig tamponiert.
Die Bauchwunde wurde nicht vernäth. Am 7. Tage wurden
beim ersten Verbandwechsel die Tampons entfernt. Das Allge
meinbefinden war gut und die Temperatur fiel im Verlauf 3
Wochen staffelförmig. Nach 9 Wochen wurden die Ränder der' granulirenden Hautwunde angefrischt und vernäht. Die"unde heilte per primam. Pat. hat sich ausgezeichnet erholt.

W. Was t en: «Ueber die Therapie completer Uterusrupturen
während der Geburt». (N 24).
Kasuistische Mittheilung eines Falles von completer Uterus
ruptur bei einer 29-jährigen Frau (9 para), die nach Zangen
geburt einer abgestorbenen Frucht im Fundus uteri constatiertworden war. Bei der bald darnach erfolgten Aufnahme in das
Obuchowhospital war die Frau stark collabirt, der Leib auf
getrieben, der Fundus 2 Finger breit oberhalb des Nabels fühlbar; die unterbundene Nabelschnur hing aus der Vulva. Die
innere Untersuchung ergab einen Riss in der vorderen Ute
ruswand, durch den die Placenta in die Bauchhöhle getreten
war. Es wurde nun sofort zur Laparotomie geschritten, wobei
aus der Bauchhöhle etwas flüssiges Blut und die von Coagulis
umgebene Placenta leicht entfernt werden konnten, während
die unterbundene Nabelschnur per vaginam herausgezogen
wurde. In Anbetracht dessen, dass bereits Zeichen von Sepsis
vorhanden und die Wundränder des Uterus schwer vernähbar
waren, entschloss sich W. zur supravaginalen Uterusamputa
tion. Der Stumpf wurde in die Bauchhöhle versenkt und durch
den Douglas ein Drain in die Vaginageführt. Die Bauchwunde
wurde vernäht. Der Riss im entfernten Uterus war 65 Ctm.
lang und zog von vorn oben in der Nähe des Fundus schief
nach unten und links. Das Allgemeinbefinden nach der Opera
tion war befriedigend, die Temperatur stieg zwar (am 6. Tage
399)und hielt ca. 2 Wochen remittierenden Charakter ein, fiel
dann aber allmählich zur Norm. Am 6.Tage post operationem
begann eine unbedeutende, aber übelriechende Secretion aus
der Vagina, deren Ursache eine Endometritis colli uteri war.
Am 8. Tage wurde der Drain, am 11.Tage die Näthe entfernt,' Wunde war per primam geheilt. Patientin genas bald vollOININET.

Z,Zypkin: «Einige Worte über zwei Fälle von Lebercirr
hose». (N 24–26).

Kritische Analyse zweier Fälle von Lebercirrhose, die beide
in der Sacharjin'schen Klinik beobachtet wurden und von denen
der eine durch Prof. N. Golubow in der Beilage zum III.
Band der klinischen Vorlesungen Sacharjins, der andere durchP. Jakowlew in der Beilage zum 2. Band derselben Vorlesun
gen veröffentlicht worden sind. Beiden Autoren wird ungenü' Verwerthung der Anamnese (!)zur Erklärung der Krankeitsursache mit Recht vorgeworfen.

W. Posas hnij: «Ein Fall von combinierter Erkrankung an
Abdominaltyphus und Cholera asiatica». (N 25 und 26).
Der' Pat. hatte sich bereits eine Woche lang unwohl gefühlt, Kopfschmerzen, Erbrechen und Durchfall gehabt;
das Erbrechen war am Tage der Aufnahme wieder stärker geworden, so dass er das Obuchowhospital aufsuchte, wo er in
die Choleraabtheilung placiert wurde. Im Verlauf der folgenden3 Tage traten Roseola, Milzschwellung, Temperaturerhöhung
auf, die eine Ueberführung in die Typhusabtheilung nothwendig

machten. Vom 5.Tage an änderte sich wieder dasBild de
r

Kranke wurde cyanotisch, pulslos, die Temperatur sank bi
s
3
8
,

in den Ausleerungen wurden Kommabacillen gefunden. A
m
8
.

Tage Morgens war Pat. wieder bei Besinnung, derPulsvoller
Gegen Abend trat Anurie auf, Pat. verlor die Besinnung un

d

am nächsten Morgen war er tot. Bei der Sectionwurden t.

phöse Verändernngen des Darmes und acute Colitis nebenrenchymatöser Degeneration der Leber und Niere gefunden
Die aus der geschwellten Milz auf Bouillon, GelatineundKai
toffeln gewonnenen Kulturen ergaben den Eberth'schenT.
phusbacillus.

-

Weyert,

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei
Januar –April. N
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W. N. Massen : «Weitere Beiträge zur Frage vonderPath
logie der Eklampsie«. (I).
Schon früher hat Verf. auf Grund experimentellerStudien
und gestützt auf genaue quanti und qualitative Analysen de

s

Harnes zweier Eclampischer mit einer gewissen Reserve di
e

Ansicht ausgesprochen, dass e
s sich bei der Eclampsie um ei
n
e

Autointoxication des Organismus handelt und dassalshaupt
sachlichstes, einen solchen Process begünstigendes, Moment
einige Alterationen in der Thätigkeit der Leber anzusehen
sind. (conf. Russ. med. Lit. Beilage d. St. Petersb.medicin.
Wochenschr. 1893, pag. 21).
Einige in der Literatur erschienene diesbezüglicheAngaben
und mehrere im Laboratorium von Poehl ausgeführtenU
tersuchungen des Harnes in 6 Fällen von Eclampsiebekräfti
gen die Ansicht des Verf, dass bei der Eclampsie in derTat
bedeutende Veränderungen der Oxydationsvorgänge im Orga
nismus bestehen. Die verminderte Harnstoffmenge unddieve
mehrte Harnsäure ausscheidung weisen darauf hin, dass d

ie

Eiweisskörper in Folge irgend welcher Ursachen nichtgeni
gend oxydiert,sondern in Form von Harnsäure durchdenHarl
ausgeschiedenwerden. Für abnorme Oxydationsvorgänge spricht
auch die bedeutendeZunahme der Leucomaine im Harn. Die U

sache so eingreifender Störungen des Chemismus ist nachMei:
nung des Verf. in Veränderungen der Leber zu suchen,weil
in diesem'' der Harnstoff gebildet und mannigfaltig:toxische Stoffwechselprodukte im Allgemeinen und dieLenk
maine im Speciellen verarbeitet werden.

E. B
.

Dim ant: «Experimentelle Untersuchungen über de
n

Einfluss des Schamfugenschnittes auf die Durchmesserde
s

Beckens». (I).

In seltenen Fällen fand D. noch vor Trennung derSyn' eine geringe Verschieblichkeit der Schambeinäste.Nachurchtrennung des Gelenkes wichen die Knochenendenhäufig
von selbst aus einander einen Spalt von 0,5 C

.

zwischen si
ch

lassend. Werden die beiden Knochenenden manuell oder m
it

Instrumenten weiter von einander entfernt, so kann dieses b
is

zu einer gewissen Grenze ohne Schwierigkeiten ausgeführt
werden, bis plötzlich ein Hinderniss sich einstellt, welches
durch Spannung des Bandapparates der art. sacro-iliaca be

i

dingt ist. Die Dehnbarkeit des Bandapparates ist bei pnere
ralen Becken fast eine doppelt so grosse als bei Becken vo

n

Nulliparen. Wird die Entfernung beider Knochenendennach
Eintritt genannten Hindernisses, noch weiter forciert, so erfolgt
ein Einreissen, bei noch stärkerer Dehnung ein Zerreissen
des Bandapparates und der Kapsel. Eine derartige Zerstörun
des Gelenkes findet bei Becken von Nulliparen bei einem Kl

a
fen

e
r Schamfuge über 4C. bei puerperalen Becken be
i 70,

Statt.

Beachtenswerth ist ferner, dass die Verschiebung derseit
lichen Knochen des Beckens in horizontaler Richtung häufig
nicht symmetrisch erfolgt. Auch in vertikaler Richtungstehedie beiden von einander entfernten Schambeinküstenicht a

u
f

gleicher Höhe: der Unterschied beträgt ca. 0,5 C
.

Das mehr
nach unten uud nach vorne stehende Knochenende ist meist
auch das mehr seitwärts abgewichene. Die Wiedergabe d

e
r

tabellarisch geordneten Beckenmaasse glauben wir fügt
übersehen zu können. Aus denselben ergiebt sich, dass de

r

gerade Durchmesser bei einem Abstand der Symphysenenden
auf 6 C. fast um 15 C

.

vergrössert wird. Die Grössenzunahme
der geraden Beckendurchmesser wird um so kleiner je mehr
man sich dem Beckenausgangenähert. Die querenDurchmesse
des Beckens erweitern sich bedeutend' alsdiegerade
Die Grössenzunahme der queren Durchmesser is

t

umsogrösserje näher dieselben zur Symphyse hin gelegen sind. -

Der schräge Durchmesser wie er gewöhnlich gemessenwird,
stellt nicht immer zugleich auch den grössten schrägenDur"
messer des Beckeneinganges dar; es lässt sich häufig au

f
d
e
r
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linea terminalis zwischen der art. sacro-iliac. und dem Punkte
an welchem der quere Beckendurchmesser genommenzuwerden
flegt eine Stelle finden, wo der schräge Durchmesser um 2–3' grösser ist, als der an der' Stelle genommene. Dieser «grösste» diagonale Durchmesser wächst bei Er
weiterung des kens bedeutend schneller als der gewöhnliche
schräge Durchmesser. In den Fällen wo bei intactem Becken
ein solcher «grösster» schräger D. überhaupt nicht vorhanden
war, tritt er nach Spaltung der Symphyse und Dehnung des
Beckens auf. Während der übliche schräge D. unter obenge
nannten Verhältnissen eine Zunahme von 1,7 C. aufweist, be
trägt dieselbe beim «grössten». Schrägendurchmesser 2,9 C.
wobei der hintere Endpunkt dieses Durchmessers sich längst
der linea terminalis immer weiter von der artic. sacro-iliaca
entfernt.
Eine ausführlichere Beschreibung der in dieser vorläufigen
Mittheilung skizzierten Resultate soll später erfolgen.

S. T.Wiridarski: «Ein Fall von Schamfugenschnitt». (I).
25-jährige I para. Beckenmaasse: dist. spin. 24; crist. 265;
dist troch. 30; '' ext. 17; diagonalis9–925. Pat. kreisst4 Tage bei starken Wehen ohne dass ein befriedigender Fort
schritt der Geburt zu verzeichnen wäre; es wird daher bei
Erweiterung des MM. auf 3 Querfingerbreite zur Syphyseoto
mie geschritten (Prof. Ott). 4. C. langer Schnitt durch die
Weichtheile; Spaltung der Symphyse schichtweise von vorne
nach hinten. Die Schambeine klaffen auf 2C: Zangenapplica
tion bei beweglichem Kopfe; schwere Extraction, wobei der
Spalt auf5 C. sich erweitert. Stark blutender Einriss der vor
deren Vaginalwand; Naht der Haut und Scheidenwunde. Der
Versuch einer Knochennaht missglückt. Puerperium normal
bei intensiver Cystitis. Das stark asphyktisch geborene Kind
wurde wiederbelebt, starb aber schon nach 24 Stunden an Lun
genatelektase. 26 nach der Operation befindet sich Pat.

# in einem fixirenden Apparat. Allgemeinbefinden befriedigend.

J. J. Fedorow: «Electricität nach der Methode von Dr.
#
lex drow bei Behandlung der Gonorrhoea ascen
BINSX),(I), -

Verf. hat nach dieser Methode, deren genauere Beschreibung
im Originale nachzusehen ist, 11 Fälle von Gonorrhoea ascen
dens behandelt und recht gute Resultate erzielt.

S. Lipinski: «Ein Fall von am Sternum mit einander zu
sammenhängender Doppelmissgeburt». (I).
(Sternophagus tetrabrachius). Kasuistischer Beitrag.

D. O.Ott: «Der f“ e Stand der Frage von der radikalen Behandlung der Uterusfibrome». (II).
Die medikamentösen und physikalischen Behandlungsmetho
den der Fibromyome erledigend spricht sich Verf. dahin aus,
dass eine radikale Heilung der Fibromyome der Gebärmutter ver
mittelst derselben eine äusserst ungewisse und unzuverlässige

sei.Zur operativen Therapie übergehend bespricht O. zuerst die
jenigen Methoden inwelchen das Hauptgewicht nicht aufdieEnt
fernung derGeschwulst, sondern aufverschiedeneGebiete desGe
schlehtsapparates gerichtet wird, in der Voraussetzung, durch
dieselben indirekt aufdie Neubildung einwirken zu können. Die
Castration (Hegar, Battey), die Unterbindung der zuführenden
Gefässe. (Gottschalk, Küstner), die abrasio mucosae
uteri und die forcierte Erweiterung des Cervicalkanales (Kal
tenbach) von verschiedenen Gesichtspunkten aus beleuch
tend, kommt Verf, zu dem Schlusse, dass keines der genannten
Verfahren ein sicheres Mittel zur radikalen Heilung der Patien
ten bildet und dass die einzige sichere Behandlungsweise der
Fibromyome in der Entfernung der Geschwulst selbst besteht.
Unter obwaltenden Verhältnissen ist darnach zu streben die
einzelnen operativen Methoden zu verbessern und die Indika
tionen für dieselben genau zu praecisieren,wobei jedoch streng
individualisierend vorgegangen werden muss.

Was die Indicationen zur Myomotomie anbetrifft, so ist zu
beachten, dass der grosse Procentsatz an Mortalität zumTheile
davon '' dass zu viel Zeit auf die palliative Behandlungverwand wird und dass die grosse Sät nach dieser
Operation angeblich noch vor einem frühen Eingriff abschreckt.
Die Kranken kommen daher meist erst zur Operation, wenn sie
vollständig erschöpft sind. Indicirt ist die Operation in allen
Fällen wo ein Wachsen des Tumor und eine Zunahme der
Krankheitssymptome sich constatieren lassen.

Das leitende Princip bei der Wahl der Operationsmethode
INUS$ der conservativen Chirurgie sein.Wo die Mög
lichkeit der Erhaltung der Ovarien besteht, dürfen dieselben
nicht entfernt werden.

Als Prototyp der conservativen Behandlung der Uterusfi
brome ist die Enucleation submucöser kleiner Fibrome per

vias naturales, die Coeliotomie nach dem Typus des Kaiser
schnittes für grössere Tumoren, die Auslösung interstitieller
Myome mit Vernähung der restierenden Hälfte und die Entfer
nung subserös sitzender fibröser Polypen anzusehen. In Fällen
wo es sich um sog. fibröse Entartung der ganzen Gebärmutter
handelt, ist die Uterusexstirpation per vaginam, oder das mor
seillement der Coeliotomie vorzuziehen, weil diese Operations
methoden neben der Möglichkeit, die Ovarien zu erhalten auch
in prognostischer Hinsicht bessere Chancen bieten. Macht die
Grösse des Tumors eine Eröffnung der Bauchhöhle nothwendig,
so verdient die supravaginale Amputation den Vorzug vor der
vollständigen Entfernung der Gebärmutter. Bei supravagina
len Amputationen ist die intraperitoneale Stielbehandlung nach
Zweifel oder Ott rationeller als die extraperitoneale Stiel
versorgung. Als Indication zur vollständigen Entfernung der
Gebärmutter sind nur die Fälle anzusehen, in welchen sich
die Neubildung auch auf den Cervix weiter verbreitet. In
traligamentär oder im Beckenzellgewebe sich entwickelnde
Fibrome müssen nach Spaltung der Kapsel enucleirt und der
restirende Defect drainiert resp. vernäht werden.

Mich in: «Coeliotomie bei partieller Verwachsung des Ge
burtskanales». (II).
An der Hand aus der Literatur gesammelter diesbezüglicher
Daten, welchen er noch einen einschlägigen Fall aus der Kli
nik Prof. Tolotsch in ow's hinzufügt, stellt M. folgende
Thesen auf. 1) Bei Verschluss der Scheide, sei es angeboren
oder erworben, mit nachfolgender Ansammlung von Blut in
den Höhlen des Geburtskanales ist die Bildung einer künst
lichen Vagina nur dann statthaft, wenn a) absolute Gewissheit
vorliegt, dass kein Haematosalpinx mit Verwachsungen der
Nachbarorgane vorliegt; b) wenn die Verwachsung der Vagina
nicht mehr als 1%ihrer Gesammtlänge beträgt, weil sonst die
künstlich gebildete Scheide nicht dauernd ihren Zweck zu er
füllen im Stande ist. 2) In Fällen, in welchen bei bestehender
Atresie nicht nur Haematometra und Haematocolpos, sondern
auch Haematosalpinx diagnosticirt wird, ist unbedingt die Coe
liotomie vorzunehmen. 3) Indicirt ist die Coeliotonie ferner
wenn Haematosalpinx allein diagnosticirt werden kann.

K. Ul es ko-S'' «Zur Pathologie der Cystendes Hymen und der Vagina». (II).
Im Falle der Verfasserin handelte es sich um einen Hasel
nussgrossen Tumor von elastischer Consistenz, welcher an der
vorderen Fläche des Hymen rechterseits seinen Sitz hatte.
Hinter dem Hymen befand sich auf der hinteren Scheidenwand
ein ähnlicher Tumor von härterer Consistenz. Der Inhalt bei
der Cysten bestand aus flüssigem schwarz-bräunlichem Blut.
Die mikroskopische Untersuchung erwies, dass es sich um Re
tentionscysten handelte.

W.W.Stroganow: «Zur Frage von der aseptischen Me
thode bei Operationen». (III). -

Nach kurzer Beschreibung des Sterilisationsverfahrens, wie
es im klinischen Institute (Prof. Ott)' wird, kommtVerf. auf die Resultate seiner bakteriologischen Untersuchun
gen zu sprechen. Es scheint uns nicht unwichtig etwas näher
auf die Untersuchungen der Tampons einzugehen. Die Marly
Streifen, welche in eine notorisch sterile Bauchhöhle nach der
Operation wurden. enthielten bei ihrer Entfernung
nach einigen Tagen durchweg Bakterien, welche sich in dem
selben erst nach der Operation entwickelt hatten. Verf. hält
es beim Stande unseres heutigen Wissens, für unmög
lich einen Tampon in der Scheide auf längere Zeit asep
tisch zu erhalten. Nach Untersuchungen des Verf. bleibt die
Scheide nur 17 Stunden steril; in ' dessen verlieren in
die Scheide eingeführte aseptische Tampons nach Verlauf die
ser Zeit auch ihre Eigenschaft als solche. Von den am Schlusse
der Arbeit gezogenen '“ heben wir folgendehervor. 1) Die aseptische Methode kann mit Erfolg mit der
Sterilisationsmethode concuriren. 2) Die Tampons in der Bauch
höhle können nach Verlauf einiger Tage nicht mehr steril
SONN.

G. P. Sere shnikow: «Uterus duplex bicornis cum vagina
subsepta infra simplici seu uterus didelphus cum vagina
subsepta infra simplici?» (III).
Kasuistischer Beitrag.

",

S. T. Wiridarski: «Zur Kasuistik der completen Uterus
ruptur während der Geburt». (III). -

Pat,welche zum 12. Male in schneller Aufeinanderfolge nie
derkam, wurde schon nach erfolgter Ruptur in die Anstalt
ebracht. Bei der äusseren Untersuchung fand man in der
auchhöhle über der Symphyse einen Körper von unregel
mässiger Form an dessen oberem Segmente als selbständiger
Appendix ein Gebilde von festerer Consistenz fühlbar war,"ä" an den leeren contrahirten Uterus erinnerte. Plattes



Becken. Wehen waren nicht vorhanden. Herztöne nicht nach
weisbar. Per vaginam fühlte man den vorliegenden Kopf mit
grosser Kopfgeschwulst im queren Durchmesserstehen. Nach'' Diagnose Uterusruptur mit theilweisem Austritt desindes in die Bauchhöhle und zugleich bestehenderseptischen
Infection (colpitis gangraenosa, endometritis et peritonitis
septica universalis) wurde die Zange angelegt und das Kind
extrahirt. Die Placenta folgte nach 5 Min. Nach der Geburt
traten keine Blutungen auf. 22 Stunden nach der Geburt ging
Pat. an Peritonitis zu Grunde. Bei der Section wurde die
Muskularis des Uterus stellenweise von gelben Streifen durch
setzt gefunden. An der Schleimhaut waren Erscheinungen einer
Endometritis septica ausgesprochen.Cervix ca. 12C. lang. An
der Grenze zwischen oberen und mittleren "/s befindet sich auf
der vorderen Fläche ein 16C. langer Riss, welcher durch die
ganze Dicke der Wand geht und mehr als */s des Umfanges
ausmacht. An der Rissstelle ist das Cervixgewebe brüchig,
oedematösund blutig imbibirt. Die Schleimhaut bedeckt einF" grauer Belag. Mikroskopischer Befund: Keine fettigeegeneration des Parenchyms. Im Cervixgewebe bedeutende
Mengen alter Bindegewebszüge. An anderen Partien so wie
auch im Fundus uteri bedeutendeEntwickelung junger Binde
gewebselemente(Metritis interstitialis chr.).

W. A. Brsh es in ski: «MedicinischerBericht über die Thä
tigkeit der geburtshilflichen Abtheilung der gynaekologi
schen Klinik Prof. N. W. Jastrebow's an der Kaiserl.
Warschauer Universität pro 1890(vom 15.März an), 1891
und 1892(bis zum 15. März). (II. u. III).

J.M. Lwow: «UeberVerletzungen derweiblichen Geschlechts
organe beim coitus». (IV).
In dieser Compellation aus verschiedenenVorträgen, welche
L. den Studenten der KasanschenUniversität gehalten, skizziert
Verf. zuerst die physiologischen Verletzungen des “ undbesprisht dann sehr ausführlich die pathologischen Verletzun
gen des Hymen und der weiblichen Geschlechtstheile beim
coitus.
Uns will es scheinen, dass die Zcit der Studenten viel zu
kurz bemessenist, um so ausführliche, wenn auch interessante,
Erörterungen eines verhältnissmässig kleinen und wenig wich

# Gebietes der gynaekologischen Disciplin berechtigt erscheinen zu lassen.

G. P. Sereshnikow: «Zur Differenzialdiagnose der Echi
nococcus und anderer cystischer Gebilde der weiblichen
Geschlechtsorgane».(IV).
Ausführliche Krankengeschichte eines Falles von multilocu
lärer (intraligamentärer?) Cyste welche alle physikalischen Sym
tome eines Echinococcus und mehrere Symptomewelche für
ie Flüssigkeit der Echinococcusblasencharakteristisch zu sein
pflegen darbot und wo die Differenzialdiagnose nur nach drei
maliger Punction und genauer chemischerund mikroskopischer
Untersuchung des Inhaltes gestellt werden konnte. Da mit
hin bei Cysten der Geschlechtsorgane alle "ä"Echinococcus vorhanden sein können und die Beschaffenheit
des Cysteninhaltes fast indentisch mit dem Inhalte der Echi
nococcusblasen sein kann, so spricht sich Verf. dahin aus,
dass die Differenzialdiagnose nur auf Grund der mikroskopi
schen Untersuchung des Inhaltes gestellt werden kann.

A. Dran izin: «Zur Frage vom operativen Eingriff bei
Hydronephrose.» (IV).
Mit wenigen Worten berührt Verf, die Aetiologie der Hydro
nephroseund die Indicationen zur Nephrectomie. Die verschie
denen Operationsmethoden sind recht übersichtlich zusam
mengestellt, auch verschiedener diagnostischer Momente wird
Erwähnung gethan. Hieran schliesst sich die Krankenge
schichte eines Falles von rechtseitiger Hydronephrosewelcher
von Prof.Ott mit günstigem Ausgange operiert wurde. Die
Schlussbemerkungen Verf. sind folgende. 1) Eine Hydrone
phrose höheren Grades mussper coeliotomiamin Angriffgenom
menwerden. 2) Bei Undurchgängigkeit des Harnleiters ist
die Entfernung der ganzen Niere die einzige operative Mass
nahme,welche den Kranken vollständig wieder herzustellen
im Stande ist. 3) Die Methode von Terrier ist rationell;
als Mangel derselben ist nur die langsame Verördung des
restierendenHohlraumes zu nennen.

W., N. Massen: «Ein Fall von angeborenem Mangel der
Augäpfel. Anophthalmia duplex congenitalanetorum».(IV).
Kasuistischer Beitrag mit kurzen Angaben aus der Literatur.

Dobbert.

Medicinskoje Obosrenije Nr. 13.

P. Nikolski: «Das chronische Eczem in Verbindung m
it

" "Hautanaesthesie». (Nr. 13).
Verf, beschreibt 1

2

Fälle von chronischemEczem,bei denen
Hautanaesthesie in mehr oder weniger ausgedehntenGebieten
bestand. Es waren 9 Männer und 3 Frauen im Alter von
22–54 Jahren; nur 2Patienten gehörten zu den besserenStän.
den, die anderen waren Bauern und Handwerker. Die Dauer
des Eczems– im Durchschnitt 5 Jahre. Am häufigstenwa
ren die Handflächen befallen, danebenaber waren auchhäufig
andere Körpertheile von dem Eczem eingenommen, in derRe.
gel konnte eine Symmetrie in dem Befallensein beiderKörper
hälften constatiertwerden, doch breitete sich das Eczemnicht
dem Verlaufe der Hautnerven entsprechend ans; von Seiten
der Psyche constatierteN. zuweilen eine starke Erregung, Reiz
barkeit, häufig waren rein hysterische Symptome nachweisbar
Bei allen 12Patienten bestand Hautanaesthesie; in einemFalle
war die

#

Körperoberfläche anaesthetisch, in anderenFäl.
len war die Anaesthesie begrenzt; in 8 Fällen befand sichdas
Eczem nur an den anaesthetischen Partien, in 4 Fällen da
gegen waren auch Hautstellen mit normaler Empfindlichkeit
von dem Eczem betroffen; in '' Fällen (4) fehltenallesensibleHautfunctionen, in anderen Fällen waren nur derTem
peratursinn oder nur die Tast- oders“ abge
schwächt.– Verf, ist der Meinung, dass in allen 12 Fällen
das Eczem in inniger Beziehung zur Hysterie gestandenhabe,

Ljubom udrow: «Ein Fall von Lymphcyste». (Nr. 13).
Die wallnussgrosse Cyste befand sich in der linken oberen
Sch’üsselbeingrube. Bei Druck wurde die Geschwulst nicht
kleiner, wohl aber verschwand sie völlig, wenn der Patient
längere Zeit im Bette lag; auch bei Adduction desArms wurde
die Geschwulst kleiner, dage en bei Abduction und Elevation
der Schulter schwellte die Cyste rasch an. L. schloss eine
Hydrocele colli aus und erklärte den Tumor fü1 eine Lymph
cyste. Operation wurde nicht gestattet.

J.Antjufe ew: «Ein Fall von Sectio alta in der kreisärzt
lichen Praxis». (Nr. 13).

W. Sere nin: «Eine Echinokokkengeschwulst in derHinter
hauptregion». (Nr. 13).

N. Wersilow: «Ueber die therapeutische Anwendungdes
Solutol's. (Nr, 13).
Solutol ist ein Kresolderivat, das mit Hülfe von Kresolna
trium in Lösung gebracht worden ist. Es stellt einedicke
ölige Flüssigkeit vor, von dunkelbrauner Farbe, mit Wasser

in jeder Proportion mischbar. 100 Ccm. Solutol enthalten
604 Kresol. Verf. hat das Mittel sowohl äusserlich als Ver
bandmittelund Desinficiens, als auch innerlich, bei acutenund
chronischen Schleimhautcatarrhen angewandt. Die Resultate
sind folgende:

1
. Als desinficiremdesund
Mittel zerstört, das Mittel die
oder schwächt dieselbeab.

2
.

Bei Wunden, die per secundamheilen, begünstigt dasSor
lutol die Bildung gnter Granulationen und bewirkt einezarte
und leicht dehnbare Narbenbildung. Am geeignetsten für Ver
bände sind "4–3%ige Lösungen,

3
. In 1%iger Lösung kann das Solutol zur Desinfection

(Verstäubung) der Krankenzimmer und Wohnungsräume ver
wendet werden und ist sogar seiner relativen Ungiftigkeit
und seines zarten, nicht reizbaren Geruches anderen Desinfi
cientien vorzuziehen. -

4
.

Innerlich wandte W. dasMittel bei verschiedenenSchleim
hautcatarrhen an, wobei es sich erwies, dass das Solutol der
sondersgünstig die chronischen Catarrhe beeinflusst. BeiCá
tarrhalischer und follikulärer Angina sind "/4–1/2%ige Lösun
gen als Gargarisma und 3–4%ige Lösungen als Pinselung zu

verwenden. Bei acuter Gonorrhoe bewirken schon */c'%ige
Lösungen starke Schmerzhaftigkeit am perineum, so dass d

a
s

Mittel bald ausgesetzt werden muss; bei chronischer Gonorr
hoewirkt Solutol sehr günstig, namentlich wenn Solutolinjec
tionen (%–//) abwechselndmit Injectionen von Adstringen
tien angewandt werden (2 Tage Solutol, dann 2Tage Adstrid
gentien, dann wieder Solutol u. s. w.). -

5
.

acutenProcessen ist dieAnwendung desSolutols irra
tionell.

M. Pokrowski: «Ueber die Färbung der elastischen Lun
genfasern». (Nr. 13).
Modification der Tänzer-Unna'schen Methode.

Ab elm an m
.

f" schwach reizendeshätigkeit der Mikroorganismen

- Woon.nens.Cu6.10Centraopa1894 r
. - Herausgeber:Dr. Rudolt Wanach. Buchdruckereivon A
. Wienecke,Katharinenhofer-Pr. X

15,

- - - --



Russische Milcllsch läAU.
No. 9. Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift» 1894,

Wratsch. N9 23–29. sättigter Kochsalzlösung behandelt, der Niederschlag in alka
lischer wässriger Lösung gelöst und diesegleichfalls injicirt.

- - - - - - . . Die Injectionen riefen keine Veränderung hervor. Nistet sich
A. Kissel: «Drei Fälle von Hodgkinscher Krankheit bei der Botrige latus in den Därmen eines jugendlichen Indivi
Kindern von 4–4/2 und 11 Jahren. Nr. 23 u. 24.
Bei einem 11-jährigen Knaben waren die Submentaldrüsen
bis zur Grösse eines Gänseeies angeschwollen, die übrigen
Drüsen waren bohnengross, die Milz ragte 4 Finger breit
unter dem Rippenrand hervor, die Menge der weissen Blut
körperchen waren nicht vermehrt, die der rothenabervermin
dert, ziemlich zahlreiche Poikilocyten und periodischesAnstei
gen der T" bis 408. Während des Ansteigens der T9 schwol
len die Milz und die Drüsen jedes Mal an, um nachher wieder
zurückzugehen. wenn auchnicht bis zurNorm. Einen analogen
Befund boten die zwei anderen Fälle. Das von fieberlosen In
tervallen unterbrochene Ansteigen der T9 interessiert.Verf. be
sonders, da er diese Verhältnisse nicht oft beobachtet hat.

Th. Open ch offski. «Ein seltener Fall von Erkrankung

waren
Erscheinungen mit Ausgang in Genesung».

I’, 24,

Pat. 28 a. n. bot folgendes Krankheitsbild: Der Kopf leicht
nach hinten geneigt, doch wegenSchmerzhaftigkeit nicht nach
hinten beweglich, Parese der oberen Aeste des rechten n. Fa
cialis, Bewegungen des rechten Auges beschränkt, des linken
weniger. Accomodationslähmung des rechten Anges. Der Mund
geöffnet, die Lippen zart. die Haut derselben faltig; das Aus
strecken der Zunge sehr erschwert, fibrilläre Zucknngen der
selben, der rechte Gaumenbogen hängt tiefer herab; weiner
licher Gesichtsausdruck, erschwerte Sprache- und Schluckbe
wegung; die Erregbarkeit mit demfaradischen Strom rechter
seits im Gebiete des n. Facialis herabgesetzt; Gehör und Ge
schmack rechterseits nicht vorhanden; Anaesthesieder rechten
Körperhälfte; die Sehnenreflexe,besonders rechts, erhöht; Zit
tern der erhobenen Extremitäten, unsicherer Gang, Ataxie,
leichte Erregbarkeit: Respirationsfreqnenz 36. Erklärt wird
diesesSymptomenbild durch die Anwesenheit einesThrombus

duum ein, so kann derselbe mit der Zeit eine perniciöseE

(local entstanden oder verschleppt) in der rechten art. verte-
bralis unterhalb der Abgangsstelle der art. spinal. ant. Bald
erholte sich Pat. und nur ein etwas unsicherer Gang und er
höhte Sehnenreflexe erinnerten an den früherenZustand.

N. Ger ken: «Das Ileo-Femoralgelenk und der Atmosphären
druck». Nr. 24.
Vorläufige Mittheilung.

G. tritt gegen den von den Gebrüdern Weber aufgestellten
Satz auf, dass der Femurkopf durch den Atmosphärendruck
an das Acetabulum angedrückt wird. Fälschlicherweise seiman

-

durch Versuche an Leichen zu diesem Resultat gekommen.
Die Muskelgruppen dienen zur Fixation. Verfasser wird in
nächster Zeit. Näheres publiciren

Th. Open ch offs ki: «Ein seltener Fall von Aneurysma des
sinus Valsalvae mit consecutiver functioneller Störung
der Herzklappen». (Nr. 25)
Diffuser Herzstoss im 5. und 6. Zwischenrippenraum, fré
missementcataire, Vergrösserung der percutorischen Grenzen.
pulsusceler, Arteriosclerosis, an der Herzspitze ein systolisches
und praesystolisches Geräusch, ebensoan derTricuspidalis und
über der Aorta; Hydrops, Vergrösserung der Leber, Eiweiss
im Urin. Unter Digitalisbehandlung etc. vorübergehende Bes
serung. Dennoch trat bald der Tod ein. Bei der Section fand
sich ein gänseeigrosses Aneurysma, welches von dem sinns
Valsalvae seinen Ursprung genommenhatte und dessenWan
dung verkalkt war. Das Aneurysma übte auf die Herzostien
einen Druck aus.

G. Wlae w : «Zur Frage über die Bedeutung des Botrioce"; latus in der Aetiologie der perniciösen Anaemie.
Nr. 25, 27, 28 und 29.)
Um der Beantwortung der Frage näher zu rücken, ob die
von den Parasiten ausgeschiedenenStoffwechselproductegiftige
Stoffe enthalten, welche die perniciöse Anaemie hervorrufen
könnten, machteVerf. folgendes Experiment: zwei früh ent
leerte Bandwürmer wurden gewaschen, in Spiritus aufgehoben,
fein gepulvert und in eine 1 pCt. alkalische Lösung gelegt.
darauf erwärmt und durchgeseiht. Das Filtrat wurde Kanin
chen und Tauben injicirt. Ebenso wurde das Präparat mit ge

krankung des Blutes bewirken und zumTode führen. Dassdie
Erkrankung in denZersetzungsproducten des Parasiten seinen
Grund hat, ist unwahrscheinlich.

A. Eckert: «Versuch einer physikalischen Untersuchung
VOn
#ülern

der Stadt - Elementarschulen Petersburgs».
(Nr. 25)

1145Kinder wurden auf ihren Ernährungszustand, Gewicht"
Länge, Brustumfang, etwaige körperliche Gebrechen etc.unter
sucht und ihre Entwickelung weiter verfolgt.

A. Stepanow: «Ueber die Behandlung des weichen Schan
kers». (Nr. 25 u. 26)
Verf. tritt für die Auskratzung mit dem scharfen Löffel
ein und macht auf die Behandlungsweisevon Aubert (danernde
Einwirkung der Wärme) aufmerksam, die er auch an
gewandt.

R. Wit witzky: «Zur Frage über die functionellem Erkran' des Herzens in den einzelnen Höhlen», (Nr. 26U1Il| .)

Ein 35-jähriger Mann litt an Athemnotl; die objectiveUnter
suchung stellte fest: Cyanose, Vergrösserung des linken Vor
hofes und rechten Ventrikels keine Geräusche, verhältniss
mässig guter Puls, Emphysem und Oedemder Lungen, Oedem
der Hautdecken. besonders rechtsseitig. Digitalis wurde nicht
vertragen. nur Venesectionenschafften Erleichterung, bis nach
4 monatlicher Krankheitsdauer unter zunehmender Cyanose,
Oedemeetc. der Tod eintrat. Es wurde eine functionelle Er
krankung des Herzens angenommen. Im 2. Falle war gleich
falls eine functionelle Erkrankung angeschuldigt.

B. Greidenberg: «Zur Frage über die Hysterie im' Ein nener Fall von Hysterie bei einemSoldaten»(Nr. 26)

Störung der Sensibilität (Herabsetzung derselben auf der
linken Seite des Kopfes, der linken Thoraxhälfte, des rechten
Armes, des rechten Beines und der rechtenGefässgegend)con
centrische Einengung des Gesichtsfeldes, Krampfanfälle, Stö
rungen der Gehörs- und Geschmacksempfindung, Zittern der
unteren Extremitäten.

D. J. nworsky: «Drei Fälle von Inversio uteri». (Nr. 26)
2 Mal war die Inversion durch snbmncöse Myome bedingt,
ein Mal nach der Geburt. Wenn die Repositiou nicht leicht
geht, lässt J. fernere Versuche und sucht durch allmähliche
Dehnung (Colporynter) zum Ziel zu kommen.

D. Sandberg: «Syphilis im Dorf (Koslowscher Bezirk, Tam
bowschesGouvernement.) (Nr. 26 und 30)
Anffallender Weise überwog die Zahl der Frauen und selbst
der Kinder die der an Syphilis erkrankten Männer. 20 pCt.
aller ambulatorischen Kranken litt an Lues, am meisten war
die gummöse Form vertreten. Im Uebrigen ist das Material
nach den Formen, dem Alter etc.gerichtet.

M. Kur 1ow: «Ein Fall von Situs viscerum inversus, compli
cirt mit Aorteninsufficienz». (Nr. 27.)
45-jähriger Mann, Herzstoss sichtbar, rechts nach innen von
der Mammilliarlinie im 5. und6. Intercostalraum, überall lauter
Lungenschall mit Ausnahme der Gegend vom sternum nach
rechts bis nahe an die Mammillarlinie, die der etwasvergrösser
ten Herzdämpfung entsprach. An der Herzspitze und dentlicher
links im 2. Intercostalraum einGeräusch, Leberdämpfung links,
Milzdämpfung rechts.

G. Smirnow:
Antitoxinen, die ohne Vermittelung
nismus dargestellt sind». (N 27).

" S. wollte die Frage bearbeiten, ob es nicht möglich wäre,
durch Oxydations- und Reductionsreactionen im Serum von
normalen oder kranken Thieren Eigenschaften hervorzurufen"

«Ueber die Behandlung der Diphtherie miti thierischen Orga



5(!)

die demSerum immunisierterThiere eigen sind. Nach vergeb
lichen anderweitigen Versuchen, führte die Electrolyse zu po
sitiven Ergebnissen. I00 Cubcm. Hundeserum werden 3–4
Stunden electrolytisch behandelt, um bei der Injection Tempe
ratursteigerung hervorzurufen; die Injectionen mit Rinderserum
rufen einegeringere Temperaturerhöhung hervor. Damit konnte
festgestellt werden, dass das Serum unter dem Einfluss der
Electrolyse besondere Eigenschaften, die eine Temperaturer
höhung bei Kaninchen bedingen, erhält und dass dieseWir
kung hauptsächlich von den Veränderungen des Albumins ab
hängt, wobei diesemdie Hauptrolle zukommt, demGlobulin die
Nebenrolle. Verschiedene Serumsorten wurden mit Diphtherie
eimpft und verschieden lange Zeit im Thermostat gehalten:f" wächst im flüssigen normalen Serum sehr schnell,
schon nach zwei Wochen erhält man ein Toxin, von dem05
Ccm. einem Meerschweinchen injicirt, tödtlich wirkt. Aus den
Albumindiphtherieculturen erhält man ein Toxin, das nicht
besondersgiftig ist. Diphtherieculturen auf Globulin enthielten
keine Toxine. Wurden nach Injectionen von Diphtherieculturen
vorher electrolytisch behandelte Serum- und Albuminculturen
eingespritzt, so starben die Thiere viel später als die Controll
thiere, denen die electrolytisch behandelten Culturen nicht
einverleibt waren. Es ist daher möglich ein Antitoxin zu be
reiten, welches eingespritzt die Diphtherie des Kaninchens
heilt, falls letztere mit geringen Mengen der Bouilloncultur
inficirt sind. Verf. inficirte Kaninchen mit 0,5 Cbcm. einer
2–3tägigen Diphtheriebouilloncultur und begann die Behand
lung nach 24 Stunden mit 8– 10Cbcm. des oxydierten resp.
reducirten Antitoxins. Nach Eintritt einer Temperaturerhö
hung trat die günstige Wirkung ein,gewöhnlich genügte eine
Injection; blieb die Temperaturerhöhung aus. so traten die
Krankheitssymptome aufs neue auf. Die durch Electrolyse ge
wonnenen Antitoxine sind bedeutend kräftiger wirkend, als
die nach der Methode der Immunisierunghergestellten,weshalb
S. die Hoffnung ausspricht, dass dieses Verfahren auch bei
Anwendung am Menschen sicherer ist.

E. Draisch pul: «Zur Frage von der Correction der Asy
metrie des Nasenseptumsdurch Electrolyse». (N 28).

Die Verkrümmungen nehmen oft nur den knorpligen oder
knöchernen Theil des Septums ein, oder beide. An Ort und
Stelle der Verkrümmungen findet sich gewöhnlich eineVer
dickung, entweder in Form einer crista oder einesconusartigen
Vorsprungs. Ueber die Entstehung derartiger Asymetrien gehen
die Meinungen auseinander; als häufigstesätiologisches Moment
ist das Trauma zu bezeichnen, nächstdem Polypen und Hyper
trophien der Muschel. Die "n derartiger Verkrümmungen,wenn dieselben hochgradig sind, sind die Beeinträchtigung des
Geruchsorganes, reflectorische Neurosen, nasaler Timbre der
Stimme, Erkrankungen des Ohres und oftmals Erkrankung
der oberen Luftwege, weil die eingeathmete Luft bei behin
dertem Durchtritt durch die Nase der Erwärmung und Sätti
ging mit Feuchtigkeit von Seiten der cavermösenGewebe in
Nasengang verlustig geht. Zur Beseitigung sind die verschie
denstenOperationsverfahren vorgeschlagen, von Miot wurde
zu diesemZweck die Electrolyse empfohlen. D. führte beide
Nadeln bipolare Methode) ein, die Sitzung dauerte 10–15 Mi
nuten, gewöhnlich genügte eine Sitzung zur Erreichung des
Zweckes. Die Schmerzen wurden durch Bepinseln mit 10 pCt.
Cocainlösung gemildert. Der Verlauf war reactionslos. Verf.
ist mit dem Resultat sehr zufrieden und führt einige Kran

hielten
an, aus denen der günstige Erfolg zu erse

Ein iSt.

N. Sie l an d :
(N 28).

Die Zahl der Aerzte in Russland ist annähernd auf 15500
zu schätzen die Mortalität beträgt 139 pCt., doch ist diese
Ziffer wahrscheinlich zu niedrig geschätzt. In den Jahren
1891–1893 sind 642 Aerzte gestorben. Aus den statistischen
Angaben ist zu ersehen, dass einegrosse Zahl als Opfer ihres
Berufes demTode verfallen sind (Cholera, Flecktyphus etc.)
16-18 pCt. sind an Tuberculose gestorben. Der Tod durch
Selbstmord ist bei Aerzten häufiger, als in der übrigen bür
gerlichen Bevölkerung (300: 1 Mill gegen 30:1 Mill), die Fre
quenz nimmt sogar von Jahr zu Jahr zu. Am besten unter
richtet ist S. in den Verhältnissen in Turkestan. Verglei
chendeTabellen dienen als Beweis,dass dieSterblichkeit unter
den Aerzten eine höhere ist, als unter den Militair- undCivil
personen.

«Ueber die Mortalität der russischen Aerzte»

W. Roshansky: «HeisseWannen und russische Bäder bei
der Behandlung der asiatischen Cholera». (Nr.29).

R. war in einemFlecken desGouvernementNishni-Nowgorod
thätig. Während der ersten vier Tage der Epidemiewar die
Bäderbehandlung noch nicht eingeleitet, während dieser Zeit
starben von 35 Erkrankten 27 (77 pC
der verabfolgt wurden, starben von 42 k

Als darauf heisseBä-
ranken nur 16=28pCt.

im Zeitraum von 2Wochen. Gleichzeitig wurden 103Kranke
zu Hause behandelt, von denen84 genasen und 19(184pCt.
starben. Von diesen 103 Kranken wurden 26 nichtgebadetund
von diesen (26) genasen 11 und starben 15 (57 pCt); dagegen
starben von 77 mit Bädern Behandelten4 (6 ' undgenasen73 (ein selten günstiger Procentsatz! Anm. des Ref) Wannen
von 32–34–36° R. wurden gegeben, den Dampfbäderngiebt
Verf, den Vorzug, weil die zugeführte Feuchtigkeit dieAth
mung anregt, die wegen der ungleichmässigenBlutvertheilung
im Körper und der Blut- und Säftearmuth der Lungenden
Gasaustausch nicht nachNothwendigkeit besorgenkann,daher
die Cyanose. Es wurden täglich 2–4 Dampfbäderverabfolgt.
Im Uebrigen sind die bekannten günstigenWirkungen aufdas
Herz, die Krämpfe etc. verzeichnet.

R. Katz: «Zur Frage über die Untersnchung der Refraction
des Auges mit Hilfe der Skiaskopie». (Nr.29).

Als Bedingung ist hingestellt, dass die Untersuchungin
einemmöglichst geringen Winkel zur Sehlinie des zu unter
suchendenAuges vorgenommenwird, dassdas Licht der Lampe
eine scharf runde Form hat, dass die Pupille deszu unter
suchendenAuges weit, die desUntersuchers (OeffnungimSpie
gel) eng ist, und dass der fernste Punkt, wie der mittlere
zwischen r und r» bestimmt wird.

Lingen.

Medicina, N2 20-30
N S.saweljew: «Zur Behandlung des runden Magenge
schwürs mit Wismuth». (Nr. 20).
Beobachtungenan demMaterial der Berliner Poliklinik (Prof.
Senator). Meistens handelte es sich umbereits chronischge
wordene oder subacutverlaufende Fälle. Die Behandlungschloss
sich der von Fleiner angegebenenMethode an. Früh Morgens
auf nüchternem Magen nahmen die Kranken 100 Bismuthin
2000 warnen, destilliertenWassers suspendiert,zu sich; darauf
wurden sie angehalten eine Stunde lang die Rückenlagemit
erhobenemBecken einzunehmen.Gewöhnlich wurden 200Grm.
Bismuth verbraucht; trotz dieser grossen Dosis wurden in kei
nem Falle irgend welche unangenehme Nebenerscheinungen
constatiert.Der Erfolg dieser Behandlungsmethodewar einzu
friedenstellender. Es werden 10 Krankengeschichten angeführt.

Th. Trap es nikow: «Zoster facialis (z. frontalis, zona
ophtalmique)im Anschluss an einem maculösen Syphilid».
(Nr. 21)

Bei einem22-jährigen Herrn traten bald nach demAbblassen
der primären Roseola, heftige Schmerzen in der linken Stirn
und Scheitelbeinregionein. Bei Druck auf den linken Supraor
bitalbogen konnten die Schmerzen noch gesteigert werden.
Nach einigen Tagen traten sehr charakteristische Zoster
bläschen an inneren Winkeln des linken Auges und an der
linken Stirn auf; dabei heftige Schmerzen, Photophobie,Con
junctivitis. Jodkalium übte scheinbar einen günstigen Einfluss
auf den Verlauf des Zoster aus.

S. Rawn itzki: «Zur Pathologie und Therapie der Influ
enza-Pneumonie».(Nr. 22).
Verfasser weist zunächst darauf hin, dass das Influenzagift,
wie schon Huschard esä hat, ein Nervengift
ist, es beeinflusst das Nerven- und Muskelsystem, vor Allem
paralysiertes den Vagus in allen seinen Zweigen; dadurcher
hält die Influenza-Pneumonie ihren charakteristischen Typus
(starke Athemnoth, Cyanose Herzschwäche). Beim Zustande
kommender Pneumonie spielen 4 Factoren eine Rolle: i) Die
reizende Einwirkung der Influenzamikroben. 2) Die lähmende
Wirkung des Influenzagiftes auf das Nervensystem, nament
lich auf den Vagus. 3) Herzschwäche,theilweise durch Stauun
gen im Lungenkreislauf. 4) Indirecter Einfluss des catarrhali
schenZustandes der inneren '' (Atonie der Muskulatur.Die Therapie muss zunächst in Hebung der Herzthätigkeit und
Verstärkung der Erregbarkeit des Muskel- und Nervensystems
bestehen.Zur Hebung der Herzthätigkeit verordnet. Verf. Di
gitalis. pro die 0,75–10; grössere Dosenwendet er nicht an.
Um auf den Vagus einzuwirken, verordnet.Verf. z"Strychnin und zwar innerlich, 3 mal täglich a 0, in Pul
verform; auch kann man Strychnin subcutan anwenden. Die
Pulver verordnet Verf. auf 3–5 Tage. Um den Organismus
im Kampf gegen die Infection zu unterstützen verordnet R.
Milchdiät und reichliche Alkoholmengen (Wein und Cognac).
Die auf diese Weise erzielten Resntate waren sehr gnte:
selbst in verzweifelten Fällen (ausführlicher Krankenbericht)
versagte dieseTherapie nicht.
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S. Jakowlew : «Ueber die chronischeErkrankung der Pro
stata im Verlauf der Gonorrhoe». (Nr. 23).
Erfahrungen aus der Tarnovski'schen Klinik. Verf. hat 97
Fälle von chronischer Prostatitis und 11 Fälle von reiner
Prostatorrhoe beobachtet. Nach seinen Erfahrungen muss die
Prostatorrhoe streng von der chronischen Entzündung der
Vorsteherdrüse getrennt werden; sie steht in keiner Beziehung
zur Gonorrhoe; es ist eineHypersecretionder Prostata, dievon
einer krankhaften Erregung des Nervensystems abhängt und
wird gewöhnlich bei Neurasthenikern beobachtet. Die chroni
sche Prostatitis tritt gewöhnlich in Gefolge einer Urethritis
nosterior auf. Bei der rectalenUntersuchung findet man die
Drüse geschwellt, von ungleichmässiger Consistenz. schmerz
haft auf Druck, dabeifliessenaus der Urethra einige schleimig
eitrige Tropfen ab. In anderenFällen ist die geschwellte Drüse
auf Druck gar nicht empfindlich, der Ausfluss ans derUrethra
ist aber viel bedeutender; oder aber die Drüse ist ganz gleich
mässig geschwellt (in 3 von 97 Fällen) von fester Consistenz,
es besteht kein Ausfluss. Anf Grund dieser Befundekann man
3 Formen anterscheiden 1) interstitielle, 2) catarrhalische und
3) gemischte, hierzu kommt noch als 4. seltene Form, die Bil
dung kleiner chronischer Abscedirungen. Verfasser hat 3 Fälle
von solchen Abscessen beobachtet; sie verliefen fast sympto
menlos und täuschten einesubacuteGonorrhoe vor. Den Haupt
factor bei der Behandlung der chronischen Prostatitis bildete
die von Ebermann eingeführte Massage der Prostata; diese
führte Verfasser 2–3 mal wöchentlich (Dauer 2–5 Minuten)
aus, danebenwurde die pars prostatica urethrae (nur diese!)
mit 2–4 pCt. Argentum nitricum geätzt, Suppositorien oder
kleine Clysmen aus Jodkali, in letzter Zeit aus Ichthyol ange
wandt. Nach dieser Behandlungsmethode konnten Fälle die
Jahre lang bestanden haben, im Verlauf von 2–3 Monaten
geheilt werden.

J. Neu stab: «Ein Fall von acuter Entzündung der Gallen
gänge».(Nr. 24).
Ausführlicher Krankenbericht. Der Cholangoitis waren Gal
lensteinkoliken vorangegangen. Bezüglich der Therapie der
Gallengangsentzündung macht Verf. auf diegünstigeWirkung
des Jodkalium und des Chininum salicylicum aufmerksam.

A.Schilt ow: «Kritik der suggestiven Behandlungsmethode
der functionellen Erkrankungen». (Nr. 25).
Die Ausführungen des Verfassers gipfeln darin, dass die
Hauptrolle bei dem therapeutischen Effect nicht der Hypnose,
sondern der Suggestion, als solcher, zukomme. Verf. hat die
eclatantesten Erfolge zu verzeichnen gehabt im wachen Zu
stande der Patienten oder im sogenannten Halbschlummer,
wobei die Kranken bei völligem Bewusstseinbleiben. Der Schlaf
an und für sich erhöht nicht die Empfänglichkeit desGehirns.

M. Hol owtschin er : «Febris puerperalis (septicaemia)Pa
",metastatica duplex. Erysipelas migrans. Heilung».(Nr. 26).

N. S c h ewell ew: «Ein mit der Nahrung verschluckter Kno' Ursache eines Abscesses in der Afterrigion».r. 26).
Die Länge des verschluckten Fleischknochens betrug 3 Cm.
die Breite "/2 Cm. Interessant ist, dass der Knochen den gan
zen Darmtractus durchging, ohne letzteren zu laediren, erst
im Rectum blieb er stecken, durchriss die Rectalwand und
verursachte einen Abscess.

N. Fedtsch einko: «Zur Behandlung der Lepra» (aus der
Unna'schen Klinik). (Nr. 27).
Verfasser berichtet über die Behandlungsmethodender Lepra
auf der bekannnten'' Klinik in Hamburg. DieTherapie muss folgende 3 Punkte berücksichtigen. 1)Verbesse
rung der Blut- und Lymphcirculation in den befallenen Haut
partien. 2) Befreiung der Bacillen durch Auflösung oderZer
störung der sie einschliessenden Zoogloeamasse. 3) Vernich
tung der Bacillen. Ad. l erweisen sich als sehrwirksam heisse
Bäder, heisseUmschläge mit daran anschliessender Massage.
Die heissen Bäder verbessern nicht nur die Circulationsver
hältnisse in den Lepraknoten, sondern sie bewirken zumTheil
auch ein Auflösen ' fettigen Substrates der Zoogloeamasse,
sind also auch ad.2wirksam. Besonderegünstige Wirkung hat
Verf. von dem sog. Unna'schen Mikrobrenner gesehen. Ad. 3
werden die reducirenden Mittel verwendet. An erster Stelle
steht Pyrogallol, dann folgen Chrysarobin. Resorcin, Ichthyol
und Acidum salicylicum. Dieselben können percutan und sub
cutan angewandt werden. Als Salben (5–10–15 pCt.) eignen
sich am besten Resorcin, Ichthyol und Salicyl ; Chrysorobin
mindPyrogallol bewirken häufig einezu starke Reizung. Unna
fand Compositionssalben am geeignetsten: 1) Pynogalloli, Ann

880. 2) Chrisarobini. Ammoni suffichthyol. aa50 Acidi salic.
20: Vaselini flavi 88,8.3) Resorcini puri, Ammoni sulfichthyol.
an50; Acidi salicylici 20; Vaselini fiavi 880. Auch die Unna"
schen Pflastermulle erweisen sich sehr nützlich so 1) das
Unna'sche Kreosot-Salicyl Pflastermull. 2) Emplastrum Chry
sarobini (5–10 pCt). 3) Emplastrum Pyrogalloli (5–10 pCt.).
Bleiben nach demVerschwinden der Lepraknoten Hautinfiltrate
nach so wendet man Jod an: Tinct. Jodi400 Ol. Caryophyl
lorum 100; nach dem Aufpinseln werden die Stellen mit Gut
taperchapapierbedeckt.
Zu subcutanen Injectionen sind folgende Formeln rationell"
l) Ol. Olivarum 200. Resorcini pur.05–10. 2)Spirit.saponato
kalin. 20; Acidi carbolici conc. 10; Aquae destillat 100,0. 3)
Spirit. sapon. Kalin. 20 Ichthyol 1,0; Aquae destillatae 1000.
Von diesen Lösungen wird "2–1 ganze Pravaz'sche Spritze
in den Knoten hineingebracht. Sind die Knoten so fest, dass
die Nadel nicht eindringen kann, so empfiehltUnna die Injec
tion der Flüssigkeit mittels Electricität. Zum Schluss macht
Verfasser auf die günstige Wirkung des Ichthyols, per os ge
geben,aufmerksam. Man verordnet zunächst 0,5und kann dann
bis 40 auch bis 60 pro die steigen. Von demOl. Chaulmoograe
sah man auf der Unna'schen Klinik keinen Nutzen.

J. Baum holz: «Vergleichende Bestimmung der Salzsäure
im Mageninhalt nach der Methode von G. Toepfer und
nach der von Prout Winter». (Nr. 28).
Die Untersuchungen desVerf. haben ergeben,dassdieToep
fer'sche Methode (siehe Zeitschrift für physiolog. Chemie Bd.
XIX, Heft 1. 1894)für klinische und praktischeZweckebrauch
bar ist, dabei raubt diese Methode nicht viel Zeit; genaue Da
ten erhält manjedoch mit der Prout-Winter'schen Methode.

Ab el man n.

Russkaja Medicina. Me 21 –31.
N. Strjel nikow: «Zur Frage von der Schleimbildung bei
Catarrhen der Athmungsorgane» (Nr.21, 22).

Die Untersuchungen des Verfassers wurden an Hunden und
Kaninchen angestellt; die Reizung der Schleimhaut, wurde
theilweise durch Einathmung stark reizender Medicamente,
theilweise durch mechanische Reizung von der Tracheotomie
wunde aus bewerkstelligt. Anch führte Verf. mikroskopische
Untersuchungen der Trachealschleimhaut von an Typhus,
Tuberculosis und PneumonieVerstorbenen aus. Die Resultate
fasst S. in Folgendem zusammen.
1. Die nach Reizung der Tracheal und Bronchialschleimhaut
auftretendenVeränderungen des Epithels und die mikrosko
pischen Bilder der Katarrhe sind sehr verschieden.
2. Während bei eitrigem Katarrh ein Oedem der Schleim
haut und Infiltration derselbenmit Leucocythen hervortreten,
findet man beim schleimigen Katarrh zunächst eine starke
Schleimhypersecretionund Vermehrung der Schleimbildenden'
3. Die Becherzellen der Trachea und der Bronchen entstehen
aus den Epithelzellen und functioniren als schleimbildende
Zellen, gehen dabeinie in Flimmerzellen über (wie esBrasch
behauptet).

4. Bei schleimiger Metamorphosetreten ohneZweifel chemi
scheVeränderungen im Protoplasma und Kern der Becher
zellen auf (Safraninfärbung).
5. In den Schleimdrüsen der Trachea beobachtet man bei
Reizung der Schleimhaut indirecte Kerntheilung.
6. Die Becherzellen der menschlichen Trachea stimmen in
Form und Färbung völlig mit denen der Thiere (Hunde und
Kaninchen überein).

L. Buch stab: «Ueber die Bedeutung der künstlich hervor
gerufenenLeucocythosebei derCholerainfection.»(N22,23).

Verfasser hat an Meerschweinchen und Tauben experimen
tirt. Die Cholerainfection geschah dmrch Injection in die
Bauchhöhle von vollvirulenten Choleraculturen (Näheres im
Original), die Leucocythose wurde hervorgebracht durch Ein
führung von 1 pCt. Papayotin- oderAbrin-Lösung (05–1 Ccm.).
Es wurde zunächst, in das Peritoneum 2 ccm. einer Cholera
Bouilloncultur injicirt und nach3Stunden 05–10Abrinlösung
oder Papayotinlösung. Das auf dieseWeise behandelteThier
blieb am Leben, während das Controlthier nach 12 Stunden
zu Grunde ging. Bei den Controlthieren fand B. im Perito
neum sehr geringe Mengen eines wenig trüben flüssigen, be
weglichen Exsudates. Leucocythen nur sehr wenige, während

moni sulfichthyolici aa50; Acidi salicylici 20; Vaselini flavi - bei den mit Papayotin und Abrin behandeltenThieren grosse



Mengen eines dickflüssigen, wenig beweglichen Exsudates
Peritonitis fibrosa) zu finden waren (sehr viele Leucocyten).
Weitere Untersuchungen ergaben. dass ein Meerschweinchen
bei Behandlung mit künstlich erzeugter Leucocythose nur 4
ccm. der virulenten Cholera-Bouilloncultur ertragen kann, bei
Injection grösserer Dosen geht das Thier trotz Papayotin
und Abrin zu Grunde.

N. M.u c h in : «Die klinischen Formen der medullären Syphi
lis. (N 23–25). (2 Vorlesungen).

Die Vorlesungen bringen eine systematische Zusammenstel
lung des über diese Frage bekannten Materials.

P. M a tz ok in : «2 Fälle von frühzeitigen Befallensein des
Gehirns bei Syphilis.» (N 24).
In beiden Fällen waren Lähmungserscheinungen zu consta
tiren, die einer energischen Queksilber- und Jodkali-Cur rasch
wiclen. Im ersten Falle trat eine linksseitige Hemiplegie
mit Paralyse des Facialis und Hypoglossus ungefähr 10 Mo
nate nach stattgehabter Infection auf; im 2. Falle beobachtete
M. eine Lähmung der linken oberen Extremität und des facia
lis, die 8 Monate nach dem Primäraffect einsetzte.

J. Tºr oitz ki: «Die Bedeutung der sterilisierten Milch als
Nahrungsmittel für kranke Kinder.» (N 25–27).

Verfasser erkennt voll auf die grosse Bedeutung der sterili
sinten Milch als Nahrungsmittel bei den verschiedenen Er
krankungen des Darmtractus der Kinder; doch ist est sehr
fraglich ob dieses Surrogat auch als die rationelle Methode
der Auffütterung und Zufütterung bei gesunden Kindern an
zusehen sei (einige Autoren halten die sterilisierte Milch für
weniger nahrhaft). Zur Erhaltung von guter sterilisierter
Milch ist erforderlich. 1. Unbedingte Reinlichkeit und Sauber
keit im Knhstalle. 2. Sorgfältige Herstellung und Aufbewah
rung der Milch. 3 Sorgfältige Reinigung der Gefässe, in
denen die Milch sterilisiert wird.

G. Rod sewitsch : «Aus der gynäcologischen Praxis.»
(N 25–30)

1. Plötzliches Versiegen der Milchsecretion bei einer Amme
unter dem Einflusse eines Schrecks. Eine 20-jährige gesunde
Amme wurde von einem grossen Hunde erschreckt sie fiel
dabei zu Boden. Die vollen Brüste fielen sofort zu reinen
Hautlappen zusammeu, es konnte kein Tropfen Milch ausge
drückt werden. Nach 8 Tagen trat wieder normale Milchse
cretion auf. Verf. liess die Amme viel trinken (Thee, Bier,
Milch) verordnete Bromchinin gegen die starken Kopfschmer
zen und massiertetäglich die Brüste.

2. Ein Fall von Hemeralopie während der Schwangerschaft,
der Geburt und des Wochenbettes. Es handelte sich um eine
anämische Person ; die Hemeralopie trat zur Zeit der grossen
Fasten auf.

3. Ein Fall von mangelhafter Entwickelung der weiblichen
Geschlechtsorgane. Eine 23 jährige, verheiratete Frau wandte
sich an R. mit der Bitte ihr ein Zeugniss auszustellen, dass
sie der Cohabitation unfähig ist. Verf. fand : mangelhaft
entwickelte Brüste, völliges Fehlen des Uterus und seiner
Anhänge. Die Vagina stellte einen kleinen Blindsack dar mit
sehr dünnen Wänden, clitoris und Hymen fehlten, die kleinen
Schamlippen rudimentär entwickelt. Verfasser findet, dass
man in solchen Fällen wohl berechtigt ist ein Zengniss aus
zustellen. dass die betreffende Person nicht beschlafsfähig ist,
da die rudimentäre Scheide leicht einreissen kann und bei
Anwendung von einiger Gewalt schwere Störungen hervorge
rufen werden können.

4. Ein Fall von leichter Dehnbarkeit der Urethra bei einer
Primipara.

5. Frühzeitige Geburt im Watterclosett.
6. Ein Fall von Dentitio in utero. Verfasser constatierte
bei einem Neugeborenen, nicht grade kräftigen Knaben das
Vorhandensein der zwei mittleren oberen Schneidezähne.

M.W erbitzky: «Ueber die Wirkung des Spermins bei
Tabes dorsualis.» (N 29 und 30).

An 2 Patienten mit ausgesprochenen Symptomen der Tabes
hat Verfasser das Poehl'sche Spermin angewandt und erzielte
recht gute Resultate: vor allem konnte das Allgemeinbefinden
gehoben werden, die Schmerzen schwanden, die Hautsensibili
tät besserte sich zusehends und zwar sowohl der Ortsinn,
Muskelsinn, wie auch der Temperatursinn und das Schmerz
gefühl die ataktischen Störungen wurden viel geringer; in
einem Falle konnte die Ptosis gehoben werden, doch blieb
die Parese der Glottiserweiterer bestehen.

D. Nikol ski: «Spermin gegen asiatische Cholera.» (Nr. 30).
In einem Falle angewandt, Resultat vollständig negativ.

M. Isat schik: «Ungewöhnliche Localisation desulensmole,
(N831).

Das Geschwür befand sich in der Gegend der linkenunteren
Rippen und war offenbar dorthin vom Patienten selbst, d

e
r

mehrere chancröse Geschwüre in sulcus retroglandularispenst
hatte, inoculirt worden.

Abelmann,

Wesfnik oftalmologii. Mai-Juni 1894

A. Chodin: «Ueber die spontanen Blutungen in demGlas
körper, und die Bildung von festem Bindegewebe im Glas
körper und der Netzhaut. (Retinitis proliferansManz
Schluss. Beginn der Mittheilung im Januar-Februarheft

Die recht mmfangreiche und die einschlägige Literatur
ausführlich berücktichtigende Arbeit knüpft a

n

einen v
o
n

Chod in selber beobachteten Fall an. 29-jähriger Militair
schreiber. Patient stellte sich im März 1883zumerstenMal
vor, hatte aber schon seit 1877 an vorübergehenden,aberlange
andauernden Verdunkelungen des Gesichtes gelitten. AlsKind
ist e

r

ein mal vom Wagen gefallen und darnach längereZeit
bewusstlos gewesen. In den Knabenjahren oft an starken
Nasenbluten gelitten. 1875heftige rechtsseitige Kopfschmerzen
welche spontan im Laufe des Jahres aufhörten. SonstAnam
nese negativ. Status präsens: Strabismus divergenz
oc.sin. Ofthalmoskopisch im rechten Auge diffuseundflottierende
Glaskörpertrübung V= /so G. F. anscheinend gut. Daslinke
Auge zeigt bei seitlicher Beleuchtung hell-weissen Pupillarre
flex. Oftalmoskopisch lässt sich, unten und aussenvon d

e
r

Pupille beginnend eine weisse, in den Glaskörperraumvorra
gende fettige und streifige Masse erkennen. Von dieser
festen weissen Masse zwingen sich dann noch zahlreiche
dünnere graue fäden- und faltenförmige Trübungen in

den Glaskörperraum hinein ab. Innerhalb der übersehbaren
Netzhaut zahlreiche starke Pigmentveränderungen W="
F. G. sehr ungleichmässig eingeengt. Im Laufe zweier M

o
r

nate trotz verschiedenster Behandlung keine Besserung d
e
s

rechten Auges, aber nach 4 Monaten V= *%o. In derNett
haut des rechten Auges oberhalb der Pupille einegrar
weissliche streifige Trübung mit fadenförmigen Ansläufen
Nach 5 Monaten r chts V= */so. G. F. gut. Trübung in de

r

Netzhaut unverändert.

Chod in deutet seinen Fall rechtsseitig als spontane
recidivierende Blutung in den Glaskörper» und linksseiti:
als «spontane Entwickelung von Bindegewebe im Glaskörper
und in der Netzhaut».
Ch od in vertritt die Ansicht, die Bildung voll
Bindegewebe sei die Folge der recidivierende
Blutungen.

R. Katz: «Ueber Zerstreuungskreise des Lichts und di
e
S
ie

nopeische Oeffnung».

Zurückgreifend auf die allbekannte Thatsache, dass ei
n

stemopeischeOeffnung, welche vor ein kurzsichtiges oderweit
sichtiges Auge gehalten wird, die Sehschärfe dieserAnge
bessert, stellte Katz Versuche an, welche folgendeResultat
gaben. Katz ist Myop 15 D. bei voller Sehschärfe, di

e

Weite seiner Pupillen schwankt zwischen 3und 3,5Mm.

Hatte die vor das Ange gehaltene stenopeische0efungeinen

Durchmesser von 3Mm. – so betrug d
ie

Sehschärfe
gleich wie mit vollständig unbewaffnetem Auge.

2 Mm. Sehschärfe 06

5
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Bei bestehender Ametropie von t 1 D
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bist 15 D
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w
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Sehschärfe also nahezu normal wenn eine stenopeische0efon:
von 1 Mm. Durchmesser vor das Auge gehaltenwird."
die Ametropie dagegen mehr, ist dieselbe z. B

.
t

s

wird die beste Sehschärfe erzielt, wenn d
ie vorgehaltene"

nopeische Oeffnung einen Durchmesser von 6
7

Mm. hat",
Dieses Verhältniss wird durch eine Tabelle für verschiede
Ametropiegrade veranschaulicht. Bleibt der Durchmesserder"
nopischen Oeffnung immer gleich 1 Mim, so is

t
d
ieAufbes"

der Sehschärfe um so geringer, je höher d
e
r

Ametro"
ist. z. B.bei 1 Mm. Durchmesser und t 1 D. Amer“
die Sehschärfe gleich 1 ; bei 1 Mm Durchmesser un

d t 8

Ametropie is
t

die Sehschärfe gleich 61. "Je höher di
eAn
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pie um so kleiner muss der Durchmesser der stenopeischen
Spalte werden. Bei 12–15 t D. ist die Sehschärfe z. B. am
besten, wenn der Durchmesser 0,5 Mm. beträgt. Für den
Astigmatismus liegt die Sache ähnlich. Auf dieseWeise lässt
sich der Grad einer Ametropie annähernd richtig bestimmen
und lässt sich noch besser Ametropie von Ambliopie unter
scheiden.

M. S e r gejew: «Ueber die Beziehungen einiger Spinal und
Hirnnerven zur Blutbewegung, beobachtet an der Nick
haut des Froschauges.

W. J. Dolsch ein kow: «Milchsäure bei der Behandlung von
Hornhautgeschwüren».

Er pinselte oder träufelte eine 50 pCt. Lösung von Milch
säure auf die Geschwüre. Innerhalb des gesammten Defectes
bildet sich sofort ein weisser Schorf, der sehr leicht zerfallt
und in einigen Tagen abgestossen wird. Der Schmerzhaftig
keit wegen zuvor Cocain. Die Beizung mus sehr vorsichtig
und mit Schonung der nicht geschwürigen Hornhautpartien
gemacht werden. D. empfiehlt diese Beizung in den Fällen
wo der geschwürige Process septischen Ursprunges fortschrei
tend ist. Seine Indicationen fallen durchaus mit denen zusam
men, wo man heutzutage zur Glühschlinge greift.

W. Dolg an ow: «Ein seltener Fall tiefer physiologischer
Excavation.»

Deutsch: in Knapp's Archiv f. Augenheilkunde B. 28.
Heft 4.

J. Nikoljukin : «Bericht über 204 Cataractoperationen in
der Landpraxis.»

Iridectomie ist Regel. Den Staa1 luxirt er in der Kapsel
heraus ohne Cystotome anzuwenden 4 pCt. Verlust. Am 12.
Tage wurden die meisten Patienten bereits entlassen. Als guter
Erfolg gilt Fingerzahlen in 8–12 Meter mit dem Staarglase.
mittlerer Erfolg wenn Finger in 5-–7 Meter gezählt werden.

G−n.

Medicinskoje 0bosrenije. Nr. 14 und 15.

A. Koschewnikow: «Eine besondere Art der corticalen
Epilepsie». (Ná 14).

Verfasser gibt einen ausführlichen Bericht ueber 4 von ihm
beobachtete Fälle von Rindenepilepsie. Von der gewöhnlichen
corticalen Epilepsie unterschieden sich diese Fälle dadurch
dass die Krämpfe in den einen oder anderen Körpergebiete
beständig waren und nur von Zeit zu Zeit in einen schweren
epileptischen Anfall mit Verlust des Bewusstseins ausarteten.
Die Krankheit bezeichnet K. als epilepsia corticalis partialis
continua. Die Aetiologie ist dunkel, es liessen sich keine Ur
sachen nachweisen. Bezüglich der Natur des Processes schliesst
K. Thrombose, Apoplexie und Abscessbildung aus; der Ver
lauf spricht eher für eine Sclerosis cerebri, als Resultat einer
Encephalitis.

W7.Ti a kow: «Einige Fälle von Extrauterin gravidität».
(Ná 14).

Casuistischer Beitrag

6 Fälle von Graviditas extrauterina, behandelt theils durch.
Laparotomie, theils durch Punktion oder Incision des Sackes
vom Scheidengewölbe aus.

L Swer shewski: Ueber morphologische Veränderungen
des Blutes bei Asthma bronchiale». (N 14).

Verfasser hat im Verlaufe von 3Wochen tägliche Blutun
tersuchungen an einem mit Bronchialasthma behafteten Pati
enten angestellt. Gewöhnlich wurde das Blut vor und nach
dem Anfalle untersucht. Er fand: 1) Sowohl die absolute, als
auch die relative Zahl der eosinophilen Zellen vermehrt.
2) Vor dem Anfalle wird eine Vermehrung, nach demAnfalle
eine Verminderung der'' Zellen constatiert. 3)Vordem Anfalle ist die Menge der Lymphocythen grösser, als nach
dem Anfalle. 4) Dagegen ist die Zahl der neutrophilen Zellen
vor dem Anfalle verringert, nach demAnfallevermehrt. 5)Die
Menge des Hanoglobins, das specifische Gewicht des Blutes,
die Zahl der rothen und weissen Blutkörperchen sind etwas
vermehrt, besonders während des Anfalles. Die angewandten
Mittel, wie Infus. euphorb. pilul, codein, chloralhydrat, Atro
pin, Electrisation, (die letzteren Mittel waren '' den Anfall sehr wirksam) hatten keinen Einfluss auf die Zahl der eo.
sinophilen Zellen.

N. B lag 0wjeschtschenski: «Ueber den Einfluss des
Erysipels anf denVerlauf und den Ausgang der asiatischen
Cholera». (Nr. 15).

Im '' zu Merw(transkaukasisches Gebiet) beobachteteB.bei 2 Männern und 2 Frauen die Coincidenz des Erysipels
mit der asiatischen Cholera. Erstere Erkrankung setzte im
Stadium algidum der Cholera ein und beeinflusste sofort den
Verlauf der Krankheit. Die niedrige Temperatur wich sofort
der bekannten hohen Temperaturcurve der Rose; die Durch
fälle und Krämpfe hörten, wie mit einem Schlage auf, und
der Allgemeinzustand besserte sich in auffallender Weise,
schon nach 24 Stunden verschwindet der apathische Zustand,
auch die Anurie hört auf, Appetit und Schlaf kehren zurück.
Wenn man annehmen kann, dass unter dem Einflusse des von
den Cholerabacillen producirten Giftes die Centren für die
Wärmebildung gelähmt werden, so lässt sich nach Verf. auch
folgern, dass unter dem Einflusse des von den Erysipelkokken

"ten Toxins die Centren die normale Erregung wiederB1"halten.

D. Nikolski: «Ein Fall von Hepatitis suppurativa bei asi
atischer Cholera». (N 15).

I. Polis sadow: «Zur Frage von der radicalen Heilung der
Hernien». (Ná 15).

Verfasser ist der Ansicht, dass man die Radicaloperation in
allen Fällen, wo Hernien constatiert sind, anzuwenden habe,
Contraindication geben nur schwere allgemeine Erkrankungen
seniler Marasmus und Störungen des Kreislaufes, die die Nar
cose verbieten. Als Operationsmethode wählt P. die Champon
nière'sche. Beschreibung von 7 Fällen.

W.Tipjakow: «Ein Fall von herniöser Ausstülpung des
omentum minus». (Ná 15).

A. Muratow: «Ueber verschiedene Veränderungen im Orga
nismus nach Entfernung der Uterusadnexa.» (Nº. 15).

Die in Folge von Entfernungen der Ovarien und Tuben auf.
tretenden schwere nervöse Störungen, welche sich bis zu epi
leptischen Anfällen steigern können, können durch radicale
Entfernung der Uterusadnexa geheilt werden. Doch bleiben
zuweilen sowohl locale Symptome. als auch allgemeine nervöse
Störungen zurück, was darin seine Erklärung findet, dass
nicht immer. Alles Krankhafte zu entfernen geht: häufig kön
nen die pathologisch veränderten Eierstöcke wegen unlösbarer
Adhäsionen in toto nicht entfernt werden. In den meisten Fäl
len schwinden jedoch, wenn auch langsam, die vor der Opera
tion bestandenen Krankheitszustände. Verf. verfügte über ein
Material von 10 Fällen (meist chronische oophoritis und sal
ingitis). Nach der Exstripation der Uterusadnexa trat, immer
inderung und allmähliches Verschwinden der nervösen Stö
rungen ein. Die Operation muss als ultimum refugium ange
sehen werden.

N, 'h ei w: «Ein Haematom der grossen Schamlippe».
Das Haematom entwickelte sich unter der Geburt und er
reichte die Grösse einer Männerfaust. Die Geschwulst resorbierte
sich nicht, und musste S. nach einigen Tagen incidiren; es
entleerte sich eine blutige Flüssigkeit, die Blutcoagula wurden
entfernt und die Wunde antiseptisch behandelt.

Ab elman n.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei,
Mai-Juni. No W.–W 1894,

P. Mich in: «Zur Frage von der Extrauteringravidität». (V).
Im Anschluss an einige Bemerkungen über die Häufigkeit
der Extrauterimschwangerschaften giebt Verf. eine Statistik
von 198 in den letzten 2 ,ahren veröffentlichen Fällen (161
Tuber-, 15 Abdominal-, 4 Ovarial-, 3 Tubo-abdominalschwan
gerschaften etc.), bespricht darauf die diagnostischen Merk
male dieses Leidens, welche er in unmittelbar durch Vergrös
serung des Organes (Tube, Eierstock) bedingte Erscheinungen
eintheilt und in solche, welche durch den symptomatischen
Einfluss der Schwangerschaft als solcher auf den ganzen Or
ganismus hervorgerufen werden. Erörterungen über die Aetio
logie schliesst sich die Wiedergabe von Krankengeschichten
an. M. berichtet über 8Fälle von Extrauterinschwangerschaft,
welche alle operativ behandelt wurden und von welchen nur
1 Fall letal verlief. Seine Ansichten bezüglich der Therapie
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fasst M. in folgenden Sätzen zusammen. 1) Im Fallen von
Extrauterinschwangerschaft in welchen eineRuptur desSackes
im Laufe der ersten 6 Wochen stattgefunden hat und die in
nere Blutung sistiert, kann auf einc Heilung durch Resorption
gerechnet werden. 2) In allen anderen, sicher diagnosticirten
Fällen, ist ein operativer Eingriff indicirt; je früher derselbe
vorgenommenwird, um so günstiger ist die Prognose. 3)Als
ideale kann die Operationsmethode bezeichnet werden, durch
welche der ganze Sack entfernt wird. 4) In einigen besonders
glücklichen Fällen kann die Frucht sich bis zumStadium einer
«Ausgetragenen» entwickeln und dann durch Köliotomia le
bend entfernt werden.

D.S. Schzët kin: «Zur Frage von der gerichtlich-medici
nischen Bedeutung der Einrissstelle eines ringförmigen
Hymens bei Masturbation». (V).

Auf 2 einschlägige Beobachtungen sich stützende Schlüsse
des Verf. Zum Schlusse wird ein Schema empfohlen, um für
vorkommendeFalle die Stelle des Einrisses besser praecisiren
zu können.

A. J. lwanow: «Zur Frage von dendurch Fibromyome com
plicirten Geburten». (V).

Im Allgemeinen kann manbehaupten,dassim Fundus sitzende
"lumoren für den Geburtsact viel weniger gefährlich sind, als
die im unteren Segmente und im Cervix gelegenen. Der Ein
fluss der Neubildung kann sich äussern l) in Verlegung des
Geburtskanales und in Veränderung seines Umfanges 2) in
unregelmässigen, sehr starken, zugleich aberauchwenig fruch
tenden Contractionen der Gebärmutter. ö) in lokalen trau
matischen Verletzungen, Rupturen, Blutungen, Placentareten
Uionen und in 4) Weranderungen des normalen Geburtsmecha
nismus. In den Bereich seiner Betrachtungen, bezüglich der
Therapie, zieht Verf. nur diejenigen Fibrome, welche ihren
Sitz im unteren Segmente und im Cervix haben in so fern sie
den normalen Verlauf der Schwangerschaft und der Geburt
Stören.

Treten im Verlaufe der Schwangerschaft keinerlei Besorgnisse
enregende Umstände ein, so ist ein expectatives Verhalten,
wenigstens bis zu dem Zeitpunkte wo das Kind lebensfähig
ist, indicint. Ist die Geburt schon im Gange, so versuche man
in den Wellenpausen, bei Rücken- oder Knieellenbogen Lage
uer lat., uneGeselwulst aus den kleinen ideckenzu drängen.
Zuweltl unliu in uel elsten Ouellzweiten Gebul lispel10ut uel
Tumor spontan aus den kleinen Becken heraus, worauf die
Geburt ohne weitere Hindernisse verlaufen kann. Häufiger
allerdings sieht man sich gezwungen nach Lüftung der Ge
schwulst die Wendung oder Zangenapplication vorzunehmen.
Liegen d

ie
a
n UlgeVellalulisse von Seiten des Geburtskanales

uen E 1au vor, dass genannte Eingliche nicht anwendbar sind,
oder 1ühlun uieselbenzu keinem befriedigenden Endlesultate,
oder wünscht schliesslich die Mutter unbedingt ein lebendes
Kind, so muss der Kaiserschnitt ausgelühlt werden.
Diese Auseinandersetzungen werden durch eine Klanken
geschichtevielvollständig ue: 1para, ret ocervicales, "/

4

der Höhle
des kleinen Beckens ausmüllendes,unbewegliches Fibrom. Sectio
caesarea. Amputation des Uterus oberhalb des Tunnor und
Vernähen des Stumpfes im unteren Wundwinkel. Lebendes
Kind, glatter W undverlauf. Nachher Verkleinerung der Zu
1ückgelassenenGeschwulst fast um die Hallte im Verlaufe von

3 Monaten.

W. J. Schtolz: «Die Sache des Dr. Piotrowitsch vom
gerichtlich-medicinischen Standpunkte aus. (V).

D. Ott: «Zur operativen Therapie der durch Defect der Harn
nöhre complicinten Vesicovaginalfisteln». (VI).

in einem Falle von sehr bedeutenden Defect des septun
vesco-vaginale, welcher jede Möglichkeit eine restitut 1

0

ad
integnun ausschloss, versuchte Verf, bevor er an eine Obli
teraniovulvae rectalis ging, 1olgendesWeltahren. Er frischte,
um einen Kanal zu erhalten, welcher mit Schleimhaut ausge
kleidet wäre und quasi eine Verlangerung der U1ethra (uar
stellen sollte, wie bei einer Colpokleisis an, Vereinigte jedoch
die Schnitte nicht bis zur Bildung einer ringförmigen An
111schungsmache,sondern führte dieselben nach unten und
vorne längs der inneren Fläche der kleinen Schamlippen bis
zur glaus clitoriuis. Die Anfrischungsfläche sollte uennach
aie lohn eines Bluteisens dessenMittelstück zum l'e 1neulum
hin gelegen war und dessenSchenkel in denSeitentheilen des
introitus und der kleinen Schamlippen verliefen. Das ca. 1 Um.
breite Schleimhautstück zwischen denbeidenSchenkeln wurde
nicht entfernt, sondern stellte nach Vereinigung der Wund

Aoos.uens.Cno. 2
2
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flache durch Nähte die Innenfläche des neugebildetenKanales
dar. Das erzielte Resultat war ein ausgezeichnetes. In einem
weiteren Falle von angeborenemDefect der Harnröhre ope.
rirte Verf, nach demselben Princip, nur dass hier dieAn
frischung im Bereich der Harnröhre mit Erhaltung desWag
nallumens vorgenommenwurde.

Ein analoges Operationsverfahren hat schon Schultze
gleichzeitig, jedoch unabhängig von Ott geübt und auf dem
Kongress in Rom empfohlen.

W. G. Beckmann «Zur Aetiologie der Uterusinversion nach
der Geburt.» (VI).
Im Falle B. handelte es sich um eine spontane Inversion
des uterus. 23-jährige I para. Normaler Geburtsverlauf.
Der Kopf tritt schnell aus, die Nabelschnur ist um den Hals
gewunden und geht durch die Achsel durch. Nach Geburt
des Kindes Wohlbefinden der Mutter. Nach einer halbenStunde
treten heftige Wehen auf, die in Presswehenübergehen.Wäh
rend einer solchen Wehe stürzt plötzlich ein Blutstrom aus
den Genitalien. Die Blutung dauert auch während zweier
darauf folgenderWehen an; dann wurde dieselbegeringerund
die Wehen hörten auf. Zerren an der Nabelschnur oder
Drücken auf den Leib sind sicher ausgeschlossen. B. fand
Pat. fast pulslos vor. Aus demGenitalien floss wenig Blut.
Durch die Bauchdecken konnte leicht der charakteristische
Inversionstrichter gefühlt werden. Bei Entfernung der an
scheinend trei in der vagina liegenden Placenta trat der in

vertierteuterus mit vor die Genitalien; es erwiess sich, dass
die mittelgrosse Placenta noch an einemTheile der Peripherie
am uterus adhaerirte. Leichte manuelle Lösung. Der vorge
fallene invertierte Uterus stellte einen dunkelrothen, etwa
Kindskopfgrossen, mässig blutenden Tumor dar. Die Inver
sion war complett ; von Gebärmutterhalse war nur ein 2"/h
C. langes Stück nicht invertiert. Eingehen mit der Hand in

die Vagina. Versuch einer Dehnung des einschnürendenRin
ges bei gleichzeitigem Druck auf den Fundus; kein Erfolg.
Ein nochmaliger Reinversionsversuch, bei welchem nur ein
Druck auf den unteren Theil der Gebärmutter ausgeübtwurde,
war nach einiger Zeit von Erfolg begleitet. Bei Anwendung
von Enteroklysmen und Analepticis erholte Pat. sich allmäh
lig, machte ein fieberfreies Wochenbett durch und konnteam

1
4 Tage das Bett verlassen. Tastbefund normal.

Im Anschluss an diesen seltenen Fall von spontanerInver
sion des Utenus unterwirft. Verf. die verschiedenen Bedingun
gen unter welchen e

s überhaupt zu einer Uterusinversion
kommen kann, einer eingehendenErörterung, welche feststellt,
dass unter gewissen Umständen eine Inversion spontan ohne
grobe Gewalteinwirkungen oder Kunstfehler eintritt. Gewalt
same Inversionen müssen daher auch bedeutend seltener vor
kommen,als man im Allgemeinen annimmt. Die Richtigkeit
dieses theoretischen Kalkuls beweist eine Statistik von 100
Fällen, welche Verf. aus der Literatur vom Jahre 1872bis
1894gesammelt hat. Dieselbe ergiebt ein bedeutendhäufigeres
Vorkommen der spontanen (54) als der gewaltsamen (21) Ute
rusinVersionen.

G. G. P'0J u rowski: «Die Anwendung permanenter Irriga
tion als Vorbereitung der Vesico-vaginalfisteln zur Ope
ration.» (Vl).

Jedem Operateur sind genug Fälle vorgekommen, inwelchen
eine Listulolaphie lange nicht vorgenommenwerden konnte,
weil die Umgebung der Fistel und die vagina, trotz energie
scher Anwendung verschiedener Mittel, nicht von allen Mem
branen und Incrustationen gereinigt werden konnte. In eini

z

solchen verzweifelten Fällen wurde in der Klinik Prof.

' 0 1 0 t 8 h in ow die permanente Irrigation, zuerst der
Scheide, späterhin der Blase mit schwachen desinficirenden
Lösungen mit gutem Erfolge angewandt, wie aus den 8aus
führlich wiedergegebenenKrankengeschichten ersichtlich ist.

Im Ganzen sollen die Pat. die beständige Berieselung sehr
gut vertragen - Schon nach 2–3 Tagen tritt Linderung des
Schmerzes in der Blase und der vagina ein. Auch a

n

d
ie

beständige Bettruhe gewöhnen sie sich schnell. Da die sich
bildendenden Minebranen nicht auf Ablagerung harnsaurer
Salze allein zurückzuführen sind, sondern ihren Ursprung
dem bestehenden Blasenkatarrh verdanken, ist eine so günstige
Wirkung solcher Blasenspülungen leicht erklärlich.

A
.

A. Dran izjn: «Ein Fall von Heilung einer fehlerhaften
Eutwickelung derHarnröhre und incontinentiaurinae»(VI)

Beschreibung eines Falles von angeborenem Defect d
e
r

Harnröhre, welcher mit günstigem Resultate nach der Methode
von Schultze-Ott operiertwurde.

Dobbert.

BuchdruckereivonA.Wienecke,Katharinenhofer-Pr. N 15
"
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Wratsch. N
o 30 –33.

S. Timaschew: «Untersuchung der Luft in den Kran
kenabtheilungen der inneren Hospitalklinik an der Uni
versität Tomsk.» (Ná 30 und 31).

In der therapeutischen Abtheilung herrscht grosse Ueber"? Mann kommen 14 Cb. Meter Luft; Diphtherie,Schar , Typhus wird nicht separiert, Der mittlere CO2-Ge
halt belief sich auf 2%/00,auf einem Quadratmeter Diele setz
ten sich in 15Minuten 88801Colonien nieder, 1/2 Meter höher
103906; die angeführten Daten reden eine deutliche Sprache.

L. Woinow: «Ueber die Anwendung der Cantanischen
Methode an 33 schweren Fällen von Cholera algida
im Hospital von Ust-Ishorsk im Petersburger Kreise.»
(N 30 und 32).

Das Hospital zahlte 44 Fälle, darunter 33 algide, von denen
30 nach Cantani behandelt wurden. Von diesen starben 333'o.
Beschreibung des Cantanischen Verfahrens und Angabe sta
tistischer Daten über die Mortalität der Cholera bei verschie
denen Antoren.

B. Lobas: «Zur Casuistik der amöboiden Enteritis.» (N 30)
Das Bild stellte sich zusammen aus hartnäckigen Durchfäl
len, die jeder Behandlung trotzten, Abwesenheit von Blut in

den Stühlen, fieberloser Verlauf mit meist tödtlichem Ausgang.
Die Section zeigte Hypertrophie der Schleimhaut des Magen
Darmtractus, geschwürige Processe im Verlauf des Dickdar
mes, die Ränder der Geschwüre unterwühlt, der Grund zer
fressen und mit einem grauen schmierigen Belag bedeckt; im
Rectum befanden sich stecknadelförmige nahe von einander
gelegene Perforationsöffnungen. Unter dem Microscop fanden
sich birnförmige Gebilde mit deutlich sichtbarer Hülle und' Inhalt, zu 5–6 Stück zusammen gelagert. DieseGebilde erinnerten an die von Afanassjew geschilderten.

W. Pletn ew und A. Sie lesen ew: «Zur Frage über den
bacteriologischen Bestand des Wassers der artesischen
Brunnen» (N 31 u

.

32)

Das Wasser erwies sich als äusserst rein : in einem Cbcm.
Wasser zeigten sich höchstens 50 Kolonien, in zahlreichen
Proben nicht eine. Selbst die gefundenen Bacterien erwiesen
sich als unschädliche Saprophyten (bacill. subtilis; sarcina
alba, flava, lutea und aurantiaca etc.) Daher ist zur Versor
ung mit Trinkwasser die Anlegung von artesischen Brunnen

ie aller zweckmässigste Maassregel.

N. Jürmann: «Eiu Fall von Psychose nach Cholera» (Nr.31).
Ein 23jähriger Soldat zeigte in der Reconvalescenzperiode,
am 15. Tage nach der Erkrankung an Cholera Zeichen psy
chischer Störung: melancholische Depression mit hallucinato
rischen Anfällen.

S
. Ehrlich: «Zur Frage über die Wirkung der Digitalis

auf das menschliche Herz» (N 31 u
.

32).

Bei einem 37-jährigen Manne wurde eine Insufficienz und
Stenose der Mitralis, Insufficienz der Aortenklappen allgemeine
Arteriosclerose und Sclerose der rechten Coronararteric spe
ciell diagnosticirt. Unter Anwendung von Digitalis hob sich
die Diurese, aber die Dyspnoe nahm zu, der Puls wurde fre
quenter und der Arteriendruck nahm zu.

P. Wo in a lowitsch : «Geburt bei vollkommener Verwach
sung des Cervix.» (N 31).

Nach einer schweren Geburt hatte sich eine Atresia colli
uteri gebildet. Bei der nächsten Schwangerschaft stellten
sich zum erwarteten Geburtstermin wehenartige Schmerzen
ein, doch trat die Schwangere erst 2 Monate später in die
Anstalt ein. Eine Muttermundsöffnung wurde nicht gefunden,
das narbige Gewebe wurde incidiert und das abgestorbene Kind
perforiert, die Placenta manuell entfernt. Genesung.

A. Poehl: «Anwendung des Sperminum bei Cholera» (N32).
Spermin begünstigt die Oxydation in den Geweben und die

| Entfernung der Leucomaine aus dem Körper. Die Alkales
cenz der Körpersäfte, speciell des Blutes, ist herabgesetzt;
durch Erhöhung der Oxydation der Gewebe dmrch Spermin,
wird diesemVerhältniss entgegen gearbeitet. Ausserdem wirkt
das Spernim auf die Entwickelung der Cholerabacillen hem
mend ein. Die Verabfolgung des Spermins im Anfangsstadium
der Cholera wird empfohlen.

W. Knjasew: «Homo caudatus» (N 33).
Bei einem wenige Wochen alten Kinde fand sich 3 Ctm.
über dem After eine 1,5 lange stilförmige weiche, bewegliche
Geschwulst ; unterhalb der Insertionsstelle fand sich ein Grüb
chen. Das schwanzartige Ende wurde abgetragen.

K.Winogradow: «Zur Frage über die Schwanzbildung
beim Menschen» (N 33).

Beschreibung des, wie oben angeführt, operativ entfernen
kleinen Schwanzes. Im centralen Theil desselben fand sich
Fettgewebe von Bindegewebe durchzogen, Blutgefässe und
Nerven ; im peripheren Hautgebilde farblose Härchen und
Schweissdrüsen – also ein Gebilde, das aus Haut und Unter
hautzellgewebe besteht. Locale Verwachsungen zwischen
Eihäuten und Körperoberfläche während des fötalen Lebens
(Virchow) ist die wahrscheinlichste Ursache.

W. Bu rx dorf: «Zur Frage über die Lymphangiome der
Haut» (N 33 und 34).

Verf. recapituliert die verschiedenen Formen der Lymphan
giome: das Lymphangioma simplex, L. tuberosum multiplex,
L. '' L. cavernosum, L. varicosum, Einen zur Gruppedes L. simplex circumscriptum gehörigen Fall hat Verf. bei
einem 31 jährigen Manne beobachtet. Der Hodensack war
bedeckt mit graubraunen, leicht hervortretenden glatten Ge
bilden von der Grösse einesStecknadelknopfes bis Erbsengrösse.
Bei Fingerdruck weicht der Inhalt der Bläschen, wie e

s

scheint, in die tieferen Hautschichten; die bläschenförmigen
Gibilde waren also nicht allseitig umschlossen, denn nach dem
Anstich eines Bläschens entleerte sich in kurzer Zeit so viel
einer durchsichtigen Flüssigkeit, dass ein Reagenzgläschen
gefüllt wurde. Dabei war ein Abfall der übrigen Bläschen
bemerkbar.

J. Popow: «Einige Worte über die Zahncaries bei Solda
ten» (N 33 u. 34).

Besprechung ätiologischer Verhältnisse und statistische An
gaben.

A. Kissel: «2 Fälle von Morbus Werlhofii bei Kindern mit
tödtlichem Ausgang» (N 33 u
.

34).

Ein 10-jähriges Mädchen trat unter hohem Fieber mit erb
sengrossen Petechien und flächenhaften Blutergüssen ins
Krankenhaus ein, das Zahnfleisch aufgeworfen und blutend,
die linke Mandel und die linke Hälfte desZäpfchens mit einem
schmutzigen Schorf bedeckt, die peripheren Lymphdrüsen ge
schwellt. Die Untersuchung des Blutes ergab nichts Beson
deres, bei der Section zeigten sich Ecchymosen in der Pleura,

im Pericardium, Peritoneum, Myocardium etc. und chronisch tu
berculöse Veränderungen der linken Lunge. Einen ganz ähn
lichen Befund bot ein anderes 6jähriges Mädchen. n beiden
Fällen trat der Tod sehr bald ein.

W. Le sin: «Echinococcus-Cyste der Leber, operiert nach
Lindemann Landau» (N33).

Bei einem 38-jährigen Manne fand sich eine Echinococcus
Cystein der Leber, die nach Lindemann und Landaus einzeitiger
Operationsmethode operiertwurde. 7 Cm. langer Hautschnitt,
Punction der Cyste, übelriechender eitriger Inhalt, Lösung
der Cystenwand durch

%

die vordere Wand der Cyste be
stand aus einer Schicht Lebergewebe, breite Eröffnung der
vorderen Wand, Stillung der B "# Entfernug der hervorgezogenen Cystenwand in der Höhe der Bauchwunde, Befesti
gung der Ränder der Cystenwand durch Naht au die Bauch
wunde, eine Oeffnung in der Bauchwunde blieb frei, durch
diesen Gang, der in den Rest des Sackes führte, wurde ein
Drainrohr eingeführt. Heilung ohne Fistelgang.
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A. Levin: «Zur Sclerose der peripheren Venen» (N 33)
Ein Phthisiker litt an varicöser Erweiterung der linken
vena saphena major, dazwischen ein Mal Röthung der Haut
längst demVerlauf derVenen Oedemdes Fusses–– einperiphle
bitischer Process. Die Ursache gab ein phlebosclerotischer
Process ab. Lingen.

Bolnitschnaja gaseta Botkina. N
.: 27–39.

S
. Rechts am er: «Ein Fall von Kleinhirntumor». (N 27).

Der 20-jährige Patient wurde in das Obuchowhospital auf
enommenmit Klagen über starke Kopfschmerzen, Schwin
delgefühl und Erbrechen, welche Erscheinungen ohne bekannte
Ursache vor 3 Monatenplötzlich aufgetretensein sollen. Die ge
nauereUntersuchung ergab leichte Parese des rechten Facialis,
Nystagmus, Erweiterung und träge Reaction der Pupillen auf
Licht, Gesichtsfeldeinschränkung, ophthalmoskopisch Neurore
tinitis atroph. Die Halsmuskeln waren tonisch contrahirt, die
Kopfbewegungen in verticaler Richtung begrenzt und langsam.
Beim Gehen schwankte Patient mit breitgestellten Beinen von
einer Seite zur anderen und beim Schliessen der Augen fiel
er meist nach hinten und rechts. Auch von Seiten der Arme
bestanden Coordinationsstörungen. Tast-, Ort- und Tempera
tursinn waren normal, die Sehnenreflexe fehlten, die Haut
reflexe ohne Veränderungen. An den inneren Organen liessen
sich keine Störungen nachweisen. Die Temperatur war normal
Puls 80. Alle Erscheinungen, namentlich Kopfschmerz un
Schwindel nahmenwährend des Hospitalaufenthalts an Inten
sität zu, so dass Patient vollkommen bettlägerig wurde und
im tiefsten Koma nach 4 Monaten verstarb. Die auf Grund
des Symptomencomplexesgestellte klinische Diagnose: Glio
sarkoma cerebelli, wahrscheinlich im unteren Theil desMittel
lappens mehr nach rechts gelegen, wurde durch die Section
bestätigt und ausserdem noch Hydrocephalus internus und
lobuläre Pneumonie gefunden.

K. W alt er: «Zur Kasuistik der properitonealen Hernien».
(Nö,28 und 29).

Es handelte sich um einen 23-jährigen Mann, der im Decem
ber 1892 mit den Symptomen einer Brucheinklemmung im
Obuchowhospital Anfnahme fand. Am 6

.

Decemberwar zum
ersten Mal rechts eine Inguinalhernie hervorgetreten, die sich
reponierenliess, aber nach 2Tagen wieder zum Vorschein kam
und nun allen, äusserst schmerzhaften Repositionsversuchen
des Patienten Widerstand leistete. In der Nacht vom 8. auf
den 9

.

Decemberhatte sich der Bruch spontan um die Hälfte
verkleinert, dagegen nahmen die Schmerzen im unteren Ab
schnitt des Leibes zu und es stellte sich Erbrechen ein. Der
letzte Stuhl war am 8

.

DecemberMorgens erfolgt.

Bei der Untersuchung am 10. December war der Leib ge
spannt, schmerzhaft, tympanitisch, besonders unterhalb des
abels. Die rechte Hälfte des Scrotum war faustgross, ge
spannt, von birnenförmiger Gestalt. Wegen der Spannung
konnte nur ein von der Gegend des rechten inneren Leisten
rings nach oben und links ziehender Strang durchgefühlt wer
den. Um 9 Uhr Abends desselben Tages wurde die Hernioto
mie ausgeführt (Dr. A. Trojanow), wobei sich aus dem
nicht pathologisch veränderten Bruchsack einegeringe Menge
serösen, etwas blutig tingierten Bruchwassers entleerte. Der
Bruchsack selbst war leer und nur im Bruchhals befand sich
eine leere, unveränderte Darmschlinge. Bei der genauen Pal
pation der Bauchhöhle durch den Weiten inneren Leistenring
wurde ein von vorn nach hinten, oben, innen verlaufender
Strang gefunden, der mit einem festen Ring abschloss. Zu
gleich liess sich von aussendurch die erschlafftenBauchdecken
ein beinahe kindskopfgrosser frei beweglicher Tumor fühlen,
der mit obigemStrang zusammenhing. Eswurde nun einzwei
ter Schnitt in der linea alba zwischen Nabel und Symphyse
geführt und dabei ein von Bauchfell überzogener Sack frei
gelegt, dessen Inhalt eine Darmschlinge bildete und dessen
nach hinten führende Fortsetzung in einem 3 Mm. dicken
fibrösen Ring von ca. 1 Cm. Durchmesser eingeklemmtwar.
Nach Lösung der Einklemmung fiel die ca.30Cm. lange ziem
lich hyperämische Darmschlinge zusammenmit demBruchsack
und dem atrophirten, an kurzemSamenstrang hängendenrech
ten Hoden durch die laterale Wunde vor. Letzterer befand
sich in einer Höhle mit dem Bruchinhalt, so dass e

s

sich also
um eine congenitale Bruchbildung mit offenempoc. vagin.
eriton. handelte. Nach Fixation der Darmschlingen in der
auchhöhle wurde die Wunde der linea alba durch eine 3

Etagennaht geschlossen. Der Bruchsack wurde über demBruch
ring quer durchtrennt, ein Theil des Bruchhalsesmit dem ein
klemmenden Ring entfernt und der Rest in der Gegend des
inneren Leistenrings vernäht. Zum Schluss Fixation des Sa

menstrangs und Bildung des Leistenkanals nach Basini,
Vernähung der Hautwunde, Tamponade, Druckverband. Nach

7 Tagen war prima intentio erfolgt.

Der Bruchsack bestand also aus zwei Theilen: der eine lag
im Hodensack und ging nach oben in einen weiten Bruchhals
über, der andere Theil befandsich jenseits der Bauchwand und
hatte das wie einen Handschuh übergezogene parietale Blatt
des Bauchfells weit in die Bauchhöhle vorgestülpt. Der Hals
dieses Bruchsackes lag subserös oder properitoneal- undging
vom gemeinsamen undeutlich markierten Bruchsackhals aus.
Beide Theile bildeten einen zwerchsackähnlichen Bruchsack
mit einer Einschnürung am Halse des properitonealen Sackes,

d
.

h. eine Abart der von Krön lein beschriebenen Hernia
inguinoproperitonealis. Offenbar hatte Patient durch seineMa
nipulationen die in denScrotaltheil vorgefallene Darmschlinge
nicht in die Bauchhöhle sondern in den properitonealen Theil
des Bruchsacks reponiert,wo die Einklemmung stattfand. In
dem e

r

aber in derselben Richtung gewaltsam weiter zu repo
niren suchte, führte e

r

eine traumatische Ablösung despro
peritonealen Sackes von der Umgebung herbei und reponierte
den Sack en bloc unter das subperitoneale Gewebe.

Im Mai 1893 (nach Veröffentlichung obigen Falles) wurde
ein gleicher im Obuchowhospital operiert(Dr.A. Trojanow).
Die Einklemmung des Darmes hatte auch hier im Halse des
properitonealenSackes stattgefunden. Es war aber bereits all
gemeine Peritonitis eingetreten, an der Patient trotz gelun
gener Operation am dritten Tage zu Grunde ging.

N. Wersilow: «Ueber die Epidemiologie der asiatischen
Cholera». (N 28–30).

Genaue Beschreibung einer kleinen Choleraepidemieim Kreise
Serpez (Gouv. Plozk) im Winter 1893.

A. Anisimow: «Beitrag zur Lehre über dieVergiftung mit
Salzsäure». (N 30–32).

Nach Anführung der Literatur theilt A. 3 Fälle von Salz
säurevergiftung mit, die e

r

im männlichen Obuchowhospital
beobachtete.Im ersten Fall handelte es sich um einen 17-jäh
rigen Patienten, der im Versehen 1

.Wasserglas Salzsäure von
unbekannter Concentration ausgetrunken hatte und bei dem
leich darauf Erbrechen, Schling beschwerden,Speichelfluss und
eibschmerzenauftraten. Der Puls war klein, die Temperatur
subnormal, die Urinmenge am zweiten und dritten Tage herab
esetzt, ohne Eiweiss, von stark saurer Reaction. Nach paar
Tagen erholte sich Patient bei Milchdiät, Eisblase auf den
Leib, Alkalien innerlich vollkommen. Im zweiten Falle, wo der
21-jährige Patient 1/2 Unzen starker Salzsäurelösung ausge
trunken hatte, fand sich neben obengenanntenErscheinungen
Eiweiss im Urin. Auch hier war die Temperatur im Anfang
subnormal und wurde in den folgenden Tagen subfebril. Am
zweiten Tage stellte sich mässiger Durchfall ein, der zwei
Wochen andauerte. Patient verliess das Hospital am 16.Tage.
Der dritte, 33-jährige Patient hatte ein Glas concentrierter
Salzsäure suicidi causa ausgetrunken und wurde mit den Er
scheinungender Herzschwäche aufgenommen.Erbrechen fehlte.
Die Leber war vergrössert, im Urin Eiweiss. 8Stunden nach
Einnahme erfolgte der Tod im Öollaps. Bei der Section erwies
sich die Magen- und der obereTheil der Dünndarmschleimhaut
mehr oder weniger necrotisiert. In denGefässender Muscularis
fanden sich Thromben. Die Nieren zeigten das Bild der toxi' Nephritis, die Leber war stark vergrössert, derb, lehmAll'0EN.

G. Swijash einin ow: «Uebersichtüber die Radicaloperation
der Hernien». (N 31–33).

Kritische Besprechung der verschiedenen Methoden, unter
denen der Bassini'schen, die Autor im Marienhospital aus
schliesslich pflegt, der Vorzug gebebenwird.

N.Tschistow its ch: «Ueberden Einfluss des Peptons auf
die weissen Blutkörperchen». (N 33).

Autor wendet sich gegen die von E. Botkin (N 22 der Boln.
gas. B, conf. Referat) erhobenen Bedenken in Bezug auf die
vonT. angestellten Versuche (Nr. 9 daselbst). Durch neu ange
stellte Versuche an Kaninchen konnte sich T. nochmalsdavon
überzeugen, dass bereits bei Injection von geringen Mengen
einer 1 pCt. Peptonlösung ins Blut (des Ohres) eine deutliche
Abnahme der Leukocyten ohne Erscheinungen der Leukolyse
zu constatiren war und diese Abnahme selbst bei Einführung
von physiologischer Kochsalzlösung eintrat. Ausserdem hält

e
r

aber eine 1
0 pCt. Peptonlösung, wie sie Botkin anwandte,

für zu concentriert, das lange Einwirkenlassen dieser Lösung
auf das Blut (bis 5 Stunden) für theoretisch falsch und ebenso
das Vermischen von Peptonlösung mit Eiter fürwenig bewei
send, da letzterer ja aus sterbenden und abgestorbenenZellen
besteht.Zum Schluss meint T., dass unter anderen wichtigen
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Momentenvielleicht auch die Leukolyse eine Rolle bei der Ab
nahme der Leukocytenzahl im Blut spielt und stellt weitere
Untersuchungen in Aussicht.

T. Pawlow:
(N 34, 35).
Schon S. P. Botkin hat auf verschiedeneReflexerscheinun
gen bei Wanderniere aufmerksamgemacht und P. konnte das
selbe bei einer 40-jährigen Kranken, die er im Petersburger
Kalinkinhospital beobachtete,bestätigen. Neben anderen ner
vösenSymptomen wurde Hyperästhesie der Haut der rechten
Körperhälfte (rechte Wanderniere) gefunden,die einen günsti
gen Boden zur Entwickelung eines nässenden Ekzems der
Hände, Vorderarme und Kniekehlen, hauptsächlich rechts, ab
gab. Dasselbewiderstand allen inneren und äusseren Mitteln
und wich sofort bei Anlegung einer passendenBandage;wurde
dieselbe abgelegt, so trat das Ekzem wieder auf. In Folge von
Untersuchungen an einer Reihe von Hautkranken nimmt P.
an, dass stets zwei Ursachen zum Zustandekommeneines Ek
zems nöthig sind: 1) irgend ein äusserer Reiz und 2) eine
gleichzeitige Erhöhung der Hautsensibilität, die im mitgetheil
ten Falle durch die Wanderniere bedingt wurde.

«Zur Kasuistik der reflektorischen Ekzeme».

W. Kudrewetzki: «Der Kampf des Organismus mit dem
Diphtherievirus». (N 34, 35).
Autor injicirte weissen Mäusen stark virulente Diphtherie
kulturen, entnahm darauf der Injectionsstelle etwas vom ge
bildeten Exsudat und konnte unter dem Mikroskop im Exsu
dat alle Stadien der Phagocytose verfolgen. Dasselbe wurde
beim Meerschweinchenbeobachtet, nur war hier die Phagocy
toseweniger stark ausgeprägt, ein Verhalten, das vollkommen
mit der Met sich nikow'schen Theorie übereinstimmt, nach
welcher der verschieden hohe Grad der Immunität von der
mehr oder weniger ausgebildeten Kampffähigkeit der Phago
cyten mit den Krankheitserregern abhängt. Ansserdem aber
tritt im Kampf gegen die Diphtherie noch ein anderesMo
ment auf, nämlich die Fähigkeit derGewebszellen, vermittelst
specifischervon ihnen ausgearbeiteterAntitoxine, dieWirkung
der Diphtherietoxine zu paralysiren.

S.Simin: «Ueber Halstumoren». (Nr. 36–38.
Autor giebt eine genaue statistische Uebersicht über 37 im
Golizynhospital zu Moskau von 1878–1894 operierteFälle von
Halstumoren. Darunter waren 12 Lymphome, 6 Kröpfe. 4 Cy.
sten, 4 Carcinome, 3 Sarkome, 2Län je 1 Fibrom,
Enchondrom, Angiom, Cystosarkom. Lepomund ein abgekap
selter Abseess. In 35 Fällen wurde die Exstirpation, 2Mal die
Spaltung des Cystensackes vorgenommen. 5 Mal konnte die
Exstirpation wegen Verwachsungen mit den grossen Gefässen
nicht vollständig beendet werden. 28 Patienten wurden ge
heilt entlassen, in 5 Fällen wurden Recidive beobachtet,2 Mal
nahm der Tumor (Sarkom) nach partieller Exstirpation rapid
zu, in einem Falle erfolgte der Tod durch Blutung aus der
Geschwulst (Lymphosarkoma cyst. recid) 27 Tage nach der
Operation. Auf die Lymphome (Hyperplasie der Lymphdrüsen),
denenfrühzeitige Entfernung er dringend anräth und auf die
partielle Exstirpation des Kropfes geht S. näher ein, ohnewe
sentlich Neues zu bieten,

S. Der jush inski: «Zwei Fälle von Sectio alta mit Blasen
naht und ohneAnwendung desVerweilkatheters». (Nr. 36).

Im Januar 1894fanden im Golizynhospital zu Moskau2Kna
ben (Brüder) von 4 resp. 6 Jahren Aufnahme, die beide an
Blasensteinen litten. Am nächsten Tage wurde bei beiden die
Sectio alta ausgeführt und beim älteren Bruder ein Stein von
ut Haselnussgrösse,beimjüngeren ein etwas kleinerer extra
hirt. Sie erwiesen sich als Oxalate mit rauher Oberfläche. Da
in beiden Fällen nur geringer Blasenkatarrh bestand, ent
schloss sich D. zur vollständigen Vernähung der Blasenwunde
mit Catgut. Muskeln und Aponenrose wurden mit Seide und
darüber die Haut gleichfalls mit Seide vernäht, wonach in den
unteren Wundwinkel ein Tampon eingeführt wurde. Die Ka
theterisierungwurde aufgegeben, da dieselbeSchmerzen ver
ursachte. 4Stunden nach derOperation erfolgte die erste spon
tane Urinentleerung, die anfangs ziemlich schmerzhaft war,
aber vom dritten Tage an vollkommen normal vor sich ging.
Die Temperatur war einige Zeit subfebril und sank dann zur
Norm. Beim ersten Verbandwechsel am 8. Tage erwies sich
prima intentio der Blasen- und Muskelwunde, die Hautwunde
heilte per secundam.Man wird also, vornehmlich bei Kindern,
solange keine tieferen Veränderungen der Blasenschleimhaut
vorliegen. dem Blasenschnitt die Naht folgen lassen können,
ohne Anurie oder Urin infiltration besorgen zu müssen. Die
Cystopexie möchte D. vermeiden, weil sie die Beweglichkeit
der Blase verringern oder ganz aufheben kann.

W.Knoch: «Ein Fall von Melanosarkomder Leber. (N37–39).
Die 52-jährige Patientin wurde im März 1894ins Marien
hospital wegen Leibschmerzen, Appetitlosigkeit und zuneh

menderAbmagerung seit dem Herbst 1893,zudensichSchwel
lung der Beine und Herzklopfen im letzten Monat hinzugesellt
hatten, aufgenommen.Vor 5 Jahren hattesie sich wegen einer
Erkrankung des rechten Auges an einen Augenarzt gewandt,
der ihr die Entfernung des Auges anrieth, worauf Patientin
aber nicht eingehenwollte. Seitdem war sie auf dem rechten
völlig er lindet. Bei Untersuchung der Kranken wurde Atro
hia bulbi rechts mit Katarakta p. Iridochorioid. gefunden.
ie untere Hälfte des Leibes und die Beine waren oedematös,
die'' der Axilla und Leiste bis erbsengross, hart.An der Herzspitze und über der Aorta wurde ein systolisches
Geräusch gehört, der zweite Pulmonalton war accentuiert.Der
Leib war vergrössert (105 Cm. Umfang in Nabelhöhe); in der
Linea alba, zwischen Nabel und Proc. xiphoideus fand sich
eine Hernie, die nur mit ascitischer Flüssigkeit gefüllt war.
Die Percussion des Leibes ergab überall Schenkelton, mit Aus
nahme des untersten Abschnittes bei horizontaler Lage und
des linken Hypogastriums beim Stehen. Die Leber war bedeu
tend vergrössert, von harter Consistenz und glatter Oberfläche,
die nur stellenweise flache Erhebungen aufwies. Der untere
Rand fühlte sich kleinhöckrig an. Die Milz liess sich weder
palpatorisch noch percutorisch bestimmen.Die Urinmenge war
herabgesetzt (600–800 Ccm.), das specifischeGewicht 1023,die
Reaction sauer. Bei der Heller'schen Probe auf Eiweiss bildete
sich ein intensiv dunkelbrauner Ring und auch die übrigen
Reactionen ergaben das Vorhandensein von M e la n og ein.
Bei längerem Stehen an offener Luft wurde der Urin dunkel
und ging eine alkalische Gährung ein (im Gegensatz zum
Litt en'schen Fall, der saure Gährung ergab). Die Probe
punction der Leber förderte scholliges, braunes Pigment
zu Tage, das theilweise frei. theilweise in Zellen eingeschlossen
war und daneben einzelne grössere, sp in d elförmige
Zellen mit grossen eliptischen Kernen, die sich mit Anilin
farben nur schwach färbten. Von Seiten der anderen Organe
lag ausser mässigen Emphysems und Arteriosklerose nichts
besondersvor. Die Patientin verbrachte im Hospital circa einen
Monat, während dessen die Leber und die Oedemenoch zu
nahmen, die Urinabsonderung und Herzthätigkeit sanken und
sie starb unter den Symptomen der Herzschwäche.

Bei der Differentialdiagnose konnte zwischen secundärem
Carcinom und Sarkom der Leber geschwankt werden, doch
entschiedman sich in Anbetracht dessen,dass die Gestalt der
Leber im Allgemeinen unverändert und die Unebenheiten der
Oberflächewenig prägnant waren, local peritonitische Ver
wachsungen fehlten, die Functionen desVerdauungskanals und
die Geschlechtsorgane normalwaren, Metastasenin denLymph
drüsen nicht nachgewiesenwerden konnten, für letzteres. Als
Ausgangspunkt wurde ein Melanosarkom der Chorioidea des
rechten Auges angenommenund die Section bestätigte diese
Annahme. In der Bauchhöhle fanden sich 600 Grm. trüber,
röthlicher Flüssigkeit, die schwache Melaninreaction gab. Die
Mesenterialdrüsenwaren hart, vergrössert, von blasser Farbe.
Die Leberwar 355Cm.breit. 142hoch,rechterund linker Lappen
je 295 Cm.lang. Der rechte Lappen war glatt, der linke leicht
höckrig. Die Farbe der Leber erinnerte angrauen Granit, dieCon
sistenzwar derb,nur im rechtenLappen stellenweiseweicher. Die
Herzklappen zeigten keineVeränderungen. Im unteren"/3deslin
ken Oberschenkels fand sich einebohnengrosse,auf dem Durch
schnitt dunkelrotheGeschwulst mitnormaler Hautbedeckung. Im
rechten Augapfel sass eine vom ciliare ausgehende
erbsengrosseGeschwulst, diebeimikroskopischer Untersuchung
theils rigmentierte,theils nichtpigmentiertespindelförmige Zellen
aufwies. Die Leber war beinahe ganz in spindelförmiges sar
komatöses Gewebe umgewandelt. Ein Theil der Zellen war
nicht pigmentiert,der Kern derselben mit Anilinfarben schwer
färbbar. Das Kapillarnetz war stellenweise stark erweitert,
wobei die Wände der Kapillaren von Pigmentzellen gebildet
wurden. Dazwischen sah man kleine Inseln normaler Leber
zellen. Der subcutane Knoten deslinken Oberschenkelsbestand
ebenfalls aus pigmentiertemSarkomgewebe,mit alveolaren Bau,
der durch das erweiterte Kapillarnetz bedingtwurde. Der Kino
ten war allseits scharf begrenzt vom übrigen Gewebe.

S. Posadski: «Eine Kammer zur Desinfection mit Chlor».
(N 38).
Beschreibung der im Marien Magdalenenhospital nach dem
Plan des Autors im Jahre 1892erbauten Chlorkammer, deren
Vorzüge darin bestehen, dass der Verschluss im Abzugrohr,
in Form einer Glasglocke, vollkommen hermetisch ist, dass
zweitens die Kammer ihren besonderen Gasewärmer besitzt,
der eine schnelle Entfernung desGases nach oben ermöglicht.
Drittens ist einbesondererVentilator für dieZuführung frischer
Luft vorhanden und endlich lässt die Construction des Appa
rates für die Chlorbildung einevorherige Füllung desselbenzu.

Weyert.
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J. K. Spis har ni: «Ueber die Nervennaht.»
Prof. P. J. Djak on ow: «Einige Bemerkungen über die
chirurgische Behandlung der Sattelnase.»

Iiese beiden auf demV. Congress russ. Aerzte (zum Anden
ken an Pirogow) gehaltenen Vorträge sind referiert in der
russischen Literaturbeilage zu dieserWochenschrift N 4, 1894,
pag. 20.

P.Tichow: «Aneurysma cirsoides masi.»
Die Geschwulst hatte sich bei einem 17-jährigen Jungen
aus einem angeborenenAngiom entwickelt, nahm die oberen
*%der Nase ein, pulsiertedeutlich inndwurde von Prof. Ra
snm owski in Kasan mit gutem kosmetischem Resultat
operiert. Die Blutung war stark und erforderte 20 Ligaturen;
der Defect.wurde durch Transplantation nachThiersch ge
deckt. Die mikroskopischeUntersuchung der Geschwulst bot
nichts Bemerkenswerthes. Seit 1880sind nach T. 32 Fälle
von Aneurysma cirsoides in der Literatur beschrieben (die
Fälle bis 1869sind von Heine, von 1869–1880 von Körte
gesammelt).

G. G orjat s c h kin :
Kindern.»

Fall I. 10-jähriger Knabe erkrankt vor 5 Tagen mit Fieber,
Erbrechen. Durchfall, Husten. Ein rechtsseitiges Pleuroem
pyemwird operiert. Tod nach 16 Stunden. Bei der Section
wird noch eine diffuse fibrinös eiterige Peritonitis gefunden.

Fall II. 9-jähriges Mädchen, erkrankt vor 5 Tagen mit
Leibschmerzen, Durchfall und Erbrechen. Leib gespannt, nicht
aufgetrieben, sehr wenig druckempfindlich. Wegen Verschlim
merung des Allgemeinzustandesund Fortdauer der Durchfälle,
zu denen sich Schnucken gesellt, wird die Probelaparotomie
gemacht,wobei sich ebenfalls eine diffuse fibrinös-eiterige Pe
ritonitis findet.

In beiden Fällen wurden im Eiter massenhaft Diplococcen
mit glänzender Kapsel gefunden, die sich nachGrahm gut
färbten. Reinculturen wurden nicht erhalten, sodassVerf. es
unentschiedenlässt, ob es sich um Fränk e l'sche Diplococcen
oder um den Diplococcus intestinalis major gehandelt hat (die
Unterschiede habenTavel und Lanz angegeben).G.betont
die grosse Schwierigkeit der Diagnose der Peritonitis bei
Kindern und führt zur Illustration einendritten Fall ans dem
MoskauschenOlgahospital an. der ähnliche Symptome wie die
vorhergehenden bot. Nach 14 Tagen war Flüssigkeit im
Leibe nachweisbar. Die Incision entleerte 1 Liter Eiter und
führte nach längerer Zeit zu voller Genesung.

«Eiterige Diplococcen-peritonitis bei

S. Der ju sh in ski: «Blasengeschwülstebei Männern.»
Fall I. 40jähr. Mann, demwegen heftiger Schmerzen, bei
geringer Hämaturie von Dr. N. Stukowenkow die Sectio
mediana gemacht wird. Tod an Pyämie. Es fand sich ein
diffuses Blasencarcinom.

Fall II. 48jähriger Mann, bei dem aus der characteristi
schen Blutung nach vollendeter Miction und aus dem Befund
von Riesenzellen und'' im Harnsedimentdie DiagnoseaufCancer vesicae gestellt werden konnte. Hochgradige
Schwäche(Pyelitis mit Fieber) und grosse Ausdehnung der
(21"“ fühlbaren Geschwulst liess keine Operation zu.at. Starb.

Fall III. 35jähr. Mann. Mit dem Cystoskop gelingt es
einen gestielten Tumor von der Grösse einer kleinen Birne zu
erkennen. Nach Sectio alta (Dr. St. ukow en kow) wurde
die Geschwulst, ein Papillom, abgetragen, der dünne lange
Stiel nicht unterbunden, da die anfangs heftige Blutung auf
Tamponade zu stehen schien. Drainage der Blase, partielle
Naht der Wunde. Nach kurzer Zeit heftige Nachblutung.
Temponadehalf nicht und es wurde auf Rath von Dr. St u.-
kowenkow die Blase mit Salycilmarly. die in Oleum martis
(Liqu. ferri sesqnichlorati) getaucht war, tamponiert(!! Ref.).
Die Blutung dauerte fort und Pat. starb am 2. Tage.

Fall IV. 51 jähriger Mann, leidet seit Jahren an Blasenbe
schwerden, die wiederholt auf einen Tumor zurückgeführt
wurden. Dittel in Wien sah die Geschwulst im Cystoskop.
Pat. wurde endlich von Prof. Bobrow operirt (Sectio alta).
Es fanden sich ein gestieites hanfkorngrosses Angiofibrom
in der Nähe des orific. int. urethrae und zwei erbsengrosse
Fibrome an der hintern linken Blasenwand. Nach Entfernung
der Geschwülste wurde die Blase mit Jodoform marly drainiert
und die Wunde z. Th. genäht. Ein eiteriger Blasenkatarrh
verzögerte die Heilung, die aber doch schliesslich eintrat.

Fall V. 53jähr. Mann mit starken Blasenblutungen. Sectio
mediana (Prof. Bobrow) Es wurde mit der Scheere c. eine
Handvoll» polypöser Geschwülste entfernt; Blutung gering.
Drainage. Ein wallnussgrosses gestieltes Papillon am Fun
dus war von der Dammwundenicht zu erreichen und musste
zurückgelassen werden. Am 3. Tage nach der Operation starb
der Mann an einer Embolie der Art. Fossae Sylvii.
D. betont den Nutzen der Cystoskopie für die Diagnose der
Blasentumoren. (Von glänzenden Resultaten der Operation
von Blasentumorenzu sprechen, berechtigen die mitgetheilten
Fälle wohl nicht; um somehrkann manaus ihnen lernen. Ref).

Ca su ist isch eMitt heil ungen.
J. F. S emaz ki: «Ein Fall ven retropharyngealer Neubil
dung (Chondro-sarcoma).»

Bei einer 49jährigen Dame entwickelte sich in 3 Monaten
eine 6 Cm. lange, 5"/2breite und 4'/2Cm. dicke Geschwulst, die
wahrscheinlich vom Periost der linken Querfortsätze des II
und III Halswirbels ausging, die Gaumenbögen auseinander
drängte und den Racheneingang fast verlegte. Die Operation
wurde von Prof. S k l ifass owski vom Munde aus gemacht
und gelang leicht. Die Geschwulst war gut abgekapselt und
liess sich ohne starke Blutung stumpf ausschälen. Mikros
kopisch wurde ein Chondrosarkom gefunden.

M. Jakowlew : «PenetrierendeBauchwunde mit Darmver
letzung. Darmnaht, Reposition. Genesung.»

Pat. war auf eine Holzgabel gefallen, deren eine Zinke am
linken innern Leistenring in den Bauch drang. Vorfall einer
Darmschlinge, die an der Kuppe eine Stichwunde aufweist.
Das übrige ergiebt sich ans der Ueberschrift.

«EinW. P. Fj ) 0n 0wjt sch: Fall von Herniotomie mit
Darmresection.»

Hei einem44-jähr. Bauern klemmte sich ein rechtsseitiger
Leistenbruch ein. 6 Tage später kam er, nach vielen rohen
Taxisversuchen, zur Operation. Der eingeklemmte Darm war
nekrotisch, es wurden 26 Cm. resecirt und die Primärnaht
gemacht. Naht der Bruchpforte und Hautwunde ohne Drai
nage. Gute Heilung, die nur durch Jodoformintoxication und
blutigen Durchfall gestört wurde.

N. K. Lissen kow: «Ein Fall von heftiger Blutung nach
hohemSteinschnitt.

Es war eine zunächst uncomplicirte Sectio alta bei einem
3jährigen Knaben. Bald nach der Operation stellte sich eine
heftige Blutung im praevesicalen Zellgewebe ein, die sich nur
mit Mühe stillen liess. Nach 2 Tagen starb das Kind. Es
fanden sich Hämorrhagien im Pericard, an der Pleura, im
Mediastinum und um die Symphyse. Ausserdem croupöse
Pneumonie des linken Unterlappens und fettige Degeneration
der Leber. Die Genese der' blieb unaufgeklärt;
eine Jodoformintoxication, an die wegen der Fettleber gedacht
wurde, war auch nicht zu beweisen.

Wa nach.

Medicinskija pribawlenija k morskomu sborniku.
April– August 1894.

W. Isajew: «Ueber die Immunität gegen Cholera. (April
–Mai).
J. führte seine Versuche im Koch'schen Institut für Infee
tionskrankheiten aus und kamzu folgenden Resultaten: 1)Die
Erkrankung der Meerschweinchen, denenCholerabakterien in
die Bauchhöhle eingeführt worden, hat einen toxisch infectiö
semCharakter. 2) Unter die Haut oder in die Bauchhöhle ein
geführtes Blutserum gesunder Menschen oder Injection.Wer
schiedenerSubstanzen (Nuclein, steril. Bouillon. steril. phy
siologische Kochsalzlösung, Tuberkulin) schützt die Meer
schweinchen in höherem oder geringeremGrade vor intraper
tonealer Infection mit Choleravirus. Die Schutzwirkung der
Injectionen ist kurzdauernd, ungefähr 4–5 Tage anha tend.
Der Grad der Immunität dieser Thiere ist bedeutendniedriger
als derjenigen, die mit den bakteriellen Producten der Chole
ravibrio vaccinirt wurden. 3) Die gegen Cholera vaccinirten
Meerschweinchen werden, ungeachtet ihres hohen Schutzes
gegen Infection mit demCholeravibrio, nicht immun gegen d

ie

Toxine desVibrio. Das Blut solcher Thiere hat also keine a
n

titoxischen Eigenschaften. 4) Das Blut gegen Cholera immt
misierterThiere besitzt bedeutende specifische immunisierende
und heilende Kraft. 5

)

Das Blut von Menschen, die Cholera
überstanden,besitzt dieselben Eigenschaften, wie das Blut im
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mmunisierterMeerschweinöhen; dieselben treten aber nicht vor 3
Wochen nach Beginn der Erkrankung auf, sind am ausge
sprochensten in der 4.–6. Woche und scheinen nach 2/2 -3
onaten vollkommen zu verschwinden. 6) Die Zellreaction des
O1ganismus, die in der Phagocytose ihren Ausdruck findet,
spielt die Hauptrolle im Kampf des Organismus der durch In
jectionen von Bouillon, Wasser etc. (s. oben) gegen Cholera
gefestigten Meerschweinchen. 7) Bei der Immunität der gegen
intraperitoneale Infection vaccinirten Meerschweinchen fällt
der Phagocytose gleichfalls die Hauptrolle zu. Die Betheili
gung specifisch veränderter Gewebssäfte ist nebensächlich.

W. Hildebrandt: «Ueber einige Cholerafälle, die von Juli
bis November 1893 im Petersburger Marinehospital zur
Beobachtung kamen». (März–April).

Autor führt die Krankengeschichten von 7 Cholerapatienten
an, bei denen der bakteriologische Befund nicht im Einklang
stand zum klinischen Bild: einerseits wurde das klassische Bild
des Choleraanfalls bei vollkommen negativem Resultat der
bakteriologischen Untersuchung constatiert, anderseits wurde
eine grosse Anzahl Kommabacillen mit allen ihren charakte
ristischen Eigenschaften gefunden bei mässig, ja schwach aus
gebildeten klinischen Symptomen. Daraufhin hält H. die bak
teriologische Untersuchung des Cholerastuhles und die daranf
basierende Differentialdiagnose zwischen Cholera nostras und
Cholera asiat, ohne ihr das wissenschaftliche Interesse ab
sprechen zu wollen. in praktischer Beziehung von vorläufig
mindestens fraglichem Werth und neigt mehr der Petten
kofer'schen Theorie zu.

A. Neumann: «Ueber die Desinfectionskraft der in Wasser
löslichen Carbolsäure und des in Wasser löslichen Holz
theers». (April).

Nach vergleichenden Versuchen mit Pixol (Raptschewsky)
und pix pini solub. (Hirschson) und acid. carbol. crud. solub
(Hirschson) an Staphylococcus pyog. aur, Typhusbacillen, Cho
lerabacillen und Milzbrandsporen sieht sich N. veranlasst, bei
den Hirschson'schen Präparaten den Vorzug zu geben.

A.Woloschin : «Ueber syphilitische Erkrankung desGe
fässsystems». (Mai, Juni, Juli).

W. fand bei der Section von 7 plötzlich, ohne bekannte Ur
sache Verstorbenen neben anderen Veränderungen der Organe
offenbar syphilitischen Ursprungs eine regelmässig wiederkeh
rende Affection des Anfangstheils der Aorta in Form von
Plaques und Narben der Intimajüngeren und älteren Datums,
die stets zu einer Stenose desOstiums der linken Kranzarterie,
seltener der rechten geführt hatten. Gleiche Veränderungen,
zu deren Zustandekommen W. der mechanischenWirkung des
Blutstroms den Haupteinfluss zuschreibt, fanden sich im Aor
tenbogen in der Gegend des truncus brachiocephalicus und im
Anfangstheil der Brustaorta. Seine äusserst fleissigen Unter
suchungen fasst W. in folgenden Sätzen zusammen:
1) Die beschriebene Endaortitis ist wahrscheinlich syphili
tischen Ursprungs. 2) Das pathologisch-anatomische Bild der
Affection stellt eine typische Erkrankung der Aorta dar, was
sich 3) durch die physiologischen Bedingungen des Blutkreis
laufs leicht erklären lässt. 4) Die Endoaortitis veranlasst, eine
starke Stenose der Mündungen der Kranzarterien, zuerst der
linken, dann der rechten. 5) Die valvulae semilun. Aortae wer
den häufig mitafficit und es kann in Folge dessen zur Insuf
ficienz der Klappen kommen. 6) Das mikroskopische Bild deutet
auf einen productiven Process hin, der in der Intima beginnend,
auf die Adventitia und Media übergeht. 7) Das Bild dieser
Endoarteritis kann die Ansicht der Klinicisten über die Häu
figkeit der Aneurysmen anf syphilitischer Basis nur bestärken.
8) Der atheromatöse Process entwickelt sich unabhängig von
dieserAffection. 9) Im Herzen wird dabei parenchymatöse nnd
theilweise fettige Degeneration beobachtet, ebensodiffusefibröse
Myocarditis mässigen Grades und unbedeutendeVeränderungen
in denAesten der Kranzarterien. 10) Das klinische Bild der
Erkrankung ist noch wenig bekannt und bietet wahrscheinlich
nichts charakteristisches. 11) Der plötzliche Tod lässt sich am
bestennachCohn heim erklären. (Cohnheim und Schultheiss
Rechberg nahmen an, dass der Tod bei Verschluss der Kranz
arterien des Herzens durch Bildung eines besonderen Gift
stoffes ' , der bei normalem Verhalten durch das Blutentferntwird).

A. Dobrot wors
#
: «Einige Fälle von Trepanation des: mastoideus bei acuter otitis media». (Mai–

Ulml),

GenaueMittheilung von 4 einschlägigen, in einzelnen nichts
Neuesbietenden Fällen aus dem Kronstädter Marinehospital,
vondeneneiner, derbereits mit schweren Allgemeinsymptomen
Aufnahmefand, an eitriger Meningitis und Pyaemie zu Grunde

ging. Antor macht auf die häufig sich bietende Schwierigkeit
in der Wahl des Operationstermins und die mitunter schwer
zu diagnosticirende Mitbetheiligung des Knochens bei acuter
Otitis aufmerksam. Neben anderen Symptomen möchte er be
sonders die Schmerzhaftigkeit bei Kopfbewegungen. starken
örtlichen Schmerz und Vorwölbung des hinteren oberenTheils
der Wand des knöchernen Gehörgangs bei der Diagnose von
Eiterningen im antrum mastoideum verwerthet wissen.

W. Hildebrandt: «Ein Fall von plötzlichem Tod». (Juni).
Der 23-jährige anämische Matrose hatte 6Tage im Hospital
mit den Symptomen eines acuten Magendarmcatarrhs mässigen
Grades, an dem er 5 Tage vor dem erkrankt war,gelegen und
starb plötzlich am Morgen des 7. Tages. Die Section ergab
typhöse Veränderungen des Darmes im Stadium der Ausheit
lung, vergrösserte Milz und Leber, Schlaffheit des Herzmuskels,
Oedem des Gehirns und einen kleinen Bluterguss im IV. Hirn
ventrikel. Patient hatte also einen sogenannten Typhus am
bulat. durchgemacht, der aber nicht ohne Einfluss auf den
Herzmuskel und die Gefässe des Gehirns gebliebenwar. Aehn
liche Todesfälle sind bereits mehrfach publicirt worden: sie
traten gewöhnlich im Reconvalescenzstadium von mittelschwe
ren oder leichten Typhen ein, wo die Patienten meist ihrer
gewohnten Tagesarbeit nachgehen und demdurch die Infection
geschwächten Organismus eineübermässige Arbeitsleistung auf
erlegen. Als nächste Todesursache seines Falles betrachtet H.
die fragmentatio myocardi (obgleich kein mikroskopischer Be
fund notiert ist). -

K. Mor kot un: «Uber die doppelte Messung des Brustkorbs
bei Prüfung der Rekruten anf Tauglichkeit in zweifelhaf
ten Fällen». (Juni).

M. kommt nach Untersuchung von 70 sonst gesunden Re
kruten zum Schluss, dass bei doppelter Brustmessung (obere:
Axelhöhle – unterer Scapularwinkel, untere: Basis des proc.
xiphoideus) mehr Fehlerquellen möglich sind, als bei der ein
fachen (mamillarer Perimeter) und dass sie daher auch keine
praktische Bedeutung hat.

W. Isajew: «Bericht über meine Abkommandierung ins
Ausland». (Juli).

L.“ «Ein Fall von hysterischer Taubstumm
heit nach Influenza». (Juli).

Beim Patienten (junger Matrose) machte sich 9 Tage nach
Fieberabfall. Morgens beim Erwachen eine bedeutende Ab
schwächung des Gehörs und Unvermögen zu sprechen be
merkbar. Am folgenden Tage war er vollständig taubstumm.
Die kutane Tast- und Schmerzempfindung fehlte vollkommen,
ebensowar das Geschmacks- und Geruchsvermögen verloren
gegangen. Die electrokutane Empfindlichkeit fehlte vollständig,
theils war sie stark herabgesetzt. Die Zunge war unbeweglich,
wie im Zustand des Spasmus. Bei Untersuchung des Gehöror
gans konnten keine sichtbaren Anomalien constatiert werden.
Simulation wurde ausgeschlossen. Durch Gebärden gab Patient
zu verstehen, dass er vor 14 Jahren gleichfalls 3Wochen lang
taubstumm gewesen sei und dass er nach Einreibung einer
Salbe geheilt worden wäre. Zur Zeit des Vortrags, d. h.2 Mo
nate nach Beginn der Erkrankung war noch keine Verände
rung im Zustand eingetreten.

W. Isajew und Iwanow: «Ueber Immunisierung der Meer
schweinchen gegen den Iwanow'schen Vibrio». (August).

Die Autoren stellten im Koch'schen Institut Immunisierungsver
suche an mit dem von Iwanow im Jahre 1893(Zeitschrift für'' Bd. XVI) beschriebenen choleraähnlichen Vibrio, derin den Excrementen einer Typhuskranken efunden wurde.
Injection einer Agarcultur in die Bauchhöhle der Meerschwein
chen ruft eine choleraähnliche Erkrankung hervor, die bei
grossen Dosen tödtlich endet. Bei subcutaner Application tre
ten nur örtliche Erscheinungen auf und blos sehr grosse Do
sen rufen eine tödt"iche Infection hervor. Per os gegeben
bleiben die Meerschweinchen gesund. Auf die übrigen gewöhn
lichen Versuchstiere wirkt der Iwanow'sche Vibrio überhaupt
nicht. Im peritonealen Exsudat findet man post mortem eine
Menge Vibrionen, die auch im Blut, im Exsudat der Pleura
und des Pericardium und in anderen Organen constatiertwur
den. Die gegen den Iwanow'schen vibrio immunisiertenThiere
sind anch gegen Cholera gefestigt. Sie vertragen (unter glei
chen'' bei Infectionen in die Bauchhöhle ebenso' Dosen Choleravibrionen wie Iw-vibrionen und behalteniese Immunität längere Zeit (6–7 Wochen). Dabei besitzt das
Blut dieser Thiere, zum Unterschied vom Blut #" CholeraimmunisierterThiere, stark ausgeprägte baktericide Eigenschaf
ten. die bereits einen Tag nach der ersten Impfung auftreten.
Abgesehen von Abweichungen in morphologischer Beziehung
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vom Cholaravibrio weist der Iw. vibrio auch biologische Be
sonderheiten auf, aber nichtsdestoweniger halten Autoren ihn |
auf Grund der Immunisierungsversuche für eine nahe Abart des
Choleravibrio.

J. Korol e n ko: «Bakteriologische und chemische Unter
suchungen des Eises in Nikolajew. (August).

Als Resultat seiner Untersuchungen empfiehlt K.die unterste
Eisschicht, da sie sich am freisten von Bakterien und chemi
schen Verunreinigungen erwies.

G.Griwzow: «Zur Kasnistikder aussergeschlechtlichen In
fection mit Lues beim Rasiren». (August).

Der 30jährige Patient, der beim Rasiren vor 2/3 Wochen
geschnitten worden war, präsentierte sich mit einem Primär
affect auf der linken Seite des Kinnes. Derselbe vernarbte in
kurzer Zeit. Nach 3 Wochen traten die ersten Erscheinungen
des condylomatösen Stadiums auf (indolente Adenitis, Angina,
Roseola), zuerst auf der linken Körperhälfte beginnend, wobei
auch das Gesicht von Roseola elevata befallen wurde und die
Adenitis besonders in der oberen Körperhälfte entwickelt war,
wahrend die Inguinaldrüsen nicht anschwollen – ein Verhalten,
das für den Primäraffect am Kopf charakteristisch ist. Daran
knüpft G.'' über die nachlässig betriebene sanitäre Beaufsichtigung der Rasirstuben.

Weyert.

Westnik oftalmologii. Juli –0ctober 1894.

L. G. Bellarminow und W. Dolg an ow: «Ueber die
Diffusion in das Innere des Augapfels bei verschiedenen
pathologischen Zuständen desselben.»

Die vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung der Arbeit
Bellarminow's über die Diffusion in das Augeninnere,
welche in den Januar-Juni Heften dieser Zeitschrift veröffent
licht wurde und bereits referiert ist.

Sämmtliche Versuche wurden an Kaninchenaugen ausgeführt.
Die Diffusionsvorgänge wurden studiert bei: 1) Stich in die
Hornhaut. 2) bei Schnitt durch die Hornhaut. 3) Iridectomie.
4) nach Extraction der Linse, 5) bei Hornhautabscessen nnd
Infiltraten, 61bei Ulcus Corneae, 7) Keratitis profunda,8) Ma
culae et leucoma corneae, 9) Atrophia bulbi cum leucomate
totale, 10) bei Cataract, 11) bei erhöhtem Augendruck, 12) bei
Einfluss hoher Temperatur (40°C) auf das Auge. Experimen
tiert wurde mit einer gesättigten Fluorescinlösung in 20%
Sodalösung. Das Versuchsange wie das andere normale Ange
jedes Versuchsthieres wurde 20 Minuten lang der Einwirkung
der Lösung ausgesetzt. Alsdann wurde Kammerwasser und
Glaskörper angesogen und jedes für sich colorimetrisch mit
der Bellarminow'schen Reihe (confer Referat) verglichen und

W. Dolgan ow: «Ueber die Veränderungen desWundlastig
natismus der Hornhaut nach der Cataract-Extraction»,

In deutscher Sprache veröffentlicht im 1. Hefte des29.Bun
des Archiv für Augenheilkunde Juni 1894

E. M. Kuschew: «Das Trachom unter der Bevölkerung de
s

Dorfes Alt Slawkia in Gouvernement Saratow.»
Bei 4844 Bewohnern. 740 Trachomkrauke in 415 Häusern
226 männliche und 514 weibliche Patienten. Die Ausbreitung
der Krankheit erfolgt unzweifelhaft durch direkte Ueber.
tragung.

E
.
P
.Serebrennikowa: «Ein Fall von Erblindung in

Folge eines Gumma an der Basis Cerebri.»

Patient 20 a
.
n
.

inficierte sich am 25. August luetisch. Am

2
. September wurde ein harter Schanker constatiertundsofort

mit Injectionen von Hg begonnen, deren im ganzen 60gemacht
wurden. Vom December 93 bis Ende Januar brauchte er

Jodkali. Um diese Zeit stellten sich Kopfschmerzen heftigster
Art ein. Im März 94 liess er sich in das Hospital aufnehmen
da e

r arbeitsunfahig war. Seit dem März verschlechtertesich
auch das Sehvermögen zunächst auf dem linken Auge, un

d

Ende März war er bereits auf beiden Augen erblindet. Er

wurde im Hospital mit Einreibungen und innerlich mit natrum
Salicylicum behandelt. DerZustand verschlimmerte sichjedoch
stetig. e

s trat Husten auf, die Temperatur stieg auf 385
Am 10. April 94 bestand links vollständige und rechtsunvoll
ständige Ptosis. Die Augen beiderseits divergent stehend,
Die Pupillen ad maximum erweitert und reactionslos. Der
Augenhintergrund liess nichts von der Norm abweichendes
erkennen. Geruchssinn geschwunden. Am 18. Mai verstarb
Patient unter Delirien und Coma. Die Section ergab: Eine
ummöse Geschwulst von der Grösse einer griechischen
uss, gleich hinter dem Chiasma nervosum opticum auf den
linken tractus sitzend, die zweite kleinere Geschwulst mehr
rechts (ob auf dem Tractus ?) G−n.

Medicinskoje 0bosrenje M
e

16.
P
.Modlinski: «Ueber die chirurgische Behandlung de
r

Aneurysmen». Nr. 16.

Verfasser hatte einen Fall von traumatischem Aneurysma
der a
.

bronchialis (14jähriger Knabe, Aneurysma zu Stande
gekommen durch unvorsichtiges Hantieren mit dem Feier
messer) in Behandlung, den er mittels Exstirpation desSackes
(nach Purmann) radical heilen konnte. Es werden dieverschie
denen Operationsmethoden der Aneurysmen kritisch belenchtet
wobei die Exstirpation des Sackes warm empfohlenwird.

der Diffusionsoefficient für das kranke Versuchsauge wie
für das gesunde Controllauge berechnet.

Die Versuche wie deren Resultate bestätigen und erklären

so manche Erfahrung der Praxis. Bei den reinen Operationen
fand sich um so mehr resorbiert je grösser der operative Ein
griff war, und wiederum um so mehr je schneller sich die
vordere Augenkammer herstellte. Von Einfluss ist auch der
Grad von Entzündungserscheinungen welche dem operativen
Eingriff folgten. Nach der Operation wurde zunächst die
Wiederherstellung der Augenkammer abgewartet und alsdann
mit dem Versuch begonnen.

Alle Arten von Entzündungen der Hornhaut erhöhen die
Diffusion. Der Glaskörper fand sich aber stets ungefärbt, falls
das Linsensystem intakt war. Das Linsensystem hindert in

bedeutender Weise die Diffusion in den Glaskörperraum. Bei
nicht entzündlichen Zuständen der Hornhaut (Macula, Leucom)
ist die Diffusion vermindert.

Bei erhöhtem Angendrucke –um denselben zu erzielen wurde
die Linse discidiert, ist die Diffusion wie zu erwarten, ebenfalls
herabgesetzt. Künstliche Temperaturerhöhung der äusseren
Schichten desAugapfels erhöht die Diffusion beträchtlich. Ninr' aphakischen Augen erreicht der Diffusionsstrom den Glasörper.

P
.
F.Wolkow in Saratow: «Ist die Eröffnung der Linsen
kapsel bei der Extraction des Altersstaares nothwendig,

Die Arbeit findet sich bereits in dieser Beilage referirt, in

den Protocollen des 4
. Congresses russischer Aerzte zu St.

L. Mursin: «Ein Fall von Lepra tuberosa». (Nr. 16).
Krankengeschichte nebst Abbildung. Bei der mikroskopische

“uchung der Lepraknoten wurden Leprabacillen g
e

UN016Il,

D
.Tatarow: «Ein Fall von Lepra tuberoso anaestheticº

(Nr. 16)

A. Pospje low: «Weitere Beebachtungen über die Behaut
lung des Myxoedem mit Thyreoidin». (Nr. 16)
Verfasser hatte im Jahre 1893 einen Patienten m

itMy
dem durch innere Darreichung von frischer Schilddrüsevöll:
wiederhergestellt. Nachdem nun einige Monate d

ie Behandlung
ausgesetzt worden war, setzten allmählich die Krankheit
symptome wieder ein. P

.

entschloss sich das White'sche T
r

reoidin anzuwenden; zunächst wurde 0,3 g.prodie verabreicht
und alsdann steigerte e

r

alle 3 Tage die Dosis bis zu 12

die. Schon bei dieser Tagesgabe vermehrte sich d
ie täglich

Urinmenge auf das Doppelte, es trat Schweiss ein, die0eden
nahmen rasch ab. Auf Veranlassung des Verf wird."
Moskau in der bekannten Ferrein'schen Apotheke Past
verfertigt, die 012 getrockneter, pulverformiger Schild
und 0,18 Sacch. lactis e

t Natr. chloratumm enthalten, si
e
k

men unter der Bezeichnung: Trochisci glandulae thyreoi“
siccae in den Handel.

Abelm3 1

Petersburg.
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J. Hagen -Torn: «Ueber die "n der Cholera mit
intravenösen Kochsalzinfusionen». 1Nr. 34). Vorl Mitth.
In Kronstadt wurden vom 8. Juni bis zum 21. Juli 1894
218 Cholerafälle behandelt. Von 42 bis zum 23. Juni einge
tretenen Kranken starben 27. Am 23. Juni begann man mit
den intravenösen Kochsalzinfusionen. 193 Infusionen wurden
an 124 Kranken gemacht. Der momentane Erfolg blieb, wie
bekannt, nicht aus. Von 124Kranken, die mit Infusionen be
handelt wurden, genasen 67, starben 57. Von den 67 Genese
nen erhielten 4ß je eine Infusion, 16je 2, 2 je 3 Infusionen.
Von den 57 Gestorbenen erhielten 22 je 1, 22 je 2. 11 je 3 und
2 je 4 Infusionen. Unter den 124 mit Infusionen Behandelten
waren nur 10 Fälle, die nicht direct zu den schwersten ge
hörten, rechnet man diese von den 124ab, so blieben 114Fälle
von Cholera gravis nach und von diesen 114 mit Infusionen
Behandelten genasen 57 (– 50 pCt.) und starben 57 (50 pCt.).
Unter der Behandlung von Kochsalzeingiessungen lässt sich
die Mortalitätsziffer auf 50 pCt. herabdrücken, während die
selbe bei der gewöhnlichen Behandlungsweise auf 75 pCt.
steigt.

N. Iljin : «Zur Biologie des leptothrix buccalis». (Nr. 34).
Ueber die Morphologie der Leptothrixarten bestehen diver
ente Meinungen, ebenso über das Verhalten zur Jodreaction.
leine Partikelchen von Zahnbelag wurden in Stärkelösung
gelegt und filtrierter Speichelsaft hinzugefügt, unter Zusatz
von Jod färbten sich die Pilze, wenn anch in verschiedener
Intensität, so doch immer deutlich genug. Werden die Fäden
erst durch Hitze getödtet, so melnen dieselben die Farbe nicht
an und verändern ihr Aussehen.

W. Bus c huew: «Zur Casuistik der cronpösen Lungenent
zündung». (Nr.34 u. 35).
Ein 22jähriger Soldat wurde unter den Erscheinungen von
Bewusstlosigkeit, grosser Unruhe, erweiterten Pupillen, erhöht
ten Reflexen, subnormaler Temperatur im Hospital aufge
nommen. Am 9. Tage liess sich bei Fiebertemperatur im
rechten Oberlappen eine croupöse Lungenentzündung nach
weisen, die in einen Lungenabscess überging. Die anfangs
aufgetretenen Erscheinungen, die auf eine Hirnaffection deu
teten, werden in nahen Zusammenhang mit der Pneumonie
gebracht. Es ist anzunehmen, dass die Pneumonie zur Zeit
des Auftretens der Hirnerscheinungen bestanden hat. Ob Cir
culationsstörungen oder die directe Einwirkung des Pneumo
coccengiftes die Ursache abgeben, ist nicht entschieden. Verf.
spricht die Vermuthung aus, dass der infiltrierte Oberlappen, resp.
der Lungenspitze auf das Lumen der art. vertebr. verengend
wirkt und dadurch Circulationsstörungen im Hirn hervorruft.

W. N es c h el: «Ueber den Zustand der Zähne bei Bauern».
(Nr. 35).
300 Personen wurden untersucht, nur 32 pCt. hatten ge
sunde Zähne. Tabellen erläutern das Nähere.

W. Kedrowsky: «Bedingungen der anaeroben Bacterien
bei Anwesenheit von Sauerstoff». (Nr. 35). Vorl. Mitth.
K. gelangte zu dem Resultat, dass die anaeroben Bacterien
bei Luftzutritt leben können, dank einem besonderen von den
aeroben Batterien erzeugten Stoff, dessen Natur einstweilen
unbekannt ist.

R.Wit ritzky: «Ein Fall eines wiederholten einseitigen
Pneumothorax». (Nr. 35).
Entstehung eines Pneumothorax nach Ruptur einer Caverne
im linken Oberlappen; Tod: Section, die Residuen eines schon
früher stattgehabten neben dem frischen Pneumothorax er
kennen liess.

M. Abelmann: «Ein Fall von Lungengangraen nach
Influenza». (Nr. 35).

Ein 4-jähr. Knabe erkrankte unter den Erscheinungen einer
Grippe. Nach 5 Tagen konnte in der rechten Axillagegend
in der Tiefe Bronchialathmen gehört werden. Nach einigen
Tagen bekam das Bronchialathmen einen amphorischen Bei
klang, dabei tympanitischer Percussionsschall und übelriechen
des Sputum. Der Zerfall in der Lunge ging rapid vor sich.

Bei der Section fand sich in dem rechten Oberlappen eine grosse
mit Blutgerinseln und Zerfallsmaassen angefüllte Höhle. Die
Entstehung des so rapid vor sich gehenden Zerfalles bel einem
bis dahin völlig gesunden Kinde ist dunkel, wahrscheinlich
hat die vorangegangene grippöse Erkrankung den günstigen
Boden bereitet.

W. Lebedew : «Beobachtungen über die Schwankungen des
Wuchses, Gewichtes, Brustumfanges, der Respirations
schwankungen, der vitalen Lungencapacität und der Stärke
der Armmuskeln bei Soldaten im ersten Dienstjahr bei

"halten
Messungen alle 4 Monate. (Nr. 36). Vorl.

itth.

Die ungewohnten Anstrengungen, welche die Dienstzeit mit
sich bringt, werden in der ersten Zeit nicht immer gut ver
tragen; nach genügender Gewöhnung nimmt die physische
Entwickelung im zweiten Drittel bedeutend zu, besonders zur
Lagerzeit. Im letzten Drittel geht die Entwickelung lang
samer vor sich.

D. Nasarow: «Eine neue Methode zur Bestimmung der freien
und gebundenen Salzsäure im Magensaft mittels desTöp
fer'schen Reagens und der Werth desselben in der Reihe
der anderen Methoden». (Nr. 36, 38, 39 und 40).
Töpfers Reagenz besteht aus Alizarin und Dimethylazoben
zol, die nähere Beschreibung und Anwendungsweise des Rea
genz gehört nicht hierher. Bei künstlich hergestellten Salz
säurelösungen gab dasselbe einen feinereren Ausschlag alsdas
Günzburg'sche Reagenz, ebenso mit Salzsäure in Verbindung
mit Eiweiss; die Beimischung organischer Säuren üben keinen
störenden Einfluss aus.

N. Andogs ky und W. Dolgan ow: «Klinische Bemer
kungen über den Astigmatismus und dessen Correction,
in Zusammenhang mit der Benutzung des Java-Schiötz"
schen Ophthalmometers». (Nr.36 u. 37).
Der Vorzug obigen Ophthalmometers liegt in der Möglich
keit, verhältnissmässig schnell den Grad des Astigmatismus
zn erkennen und speciell in solchen Fällen (z. B. bei Kindern)
wo die subjective Untersuchung zu keinem Ziele führt. 151
Augen wurden untersucht, hypermetropischer As fand sich bei
circa 66 pCt. in seinen verschiedenen Formen. Die Sehschärfe
steht in Abhängigkeit von dem Grade des As. In "/10aller
Fälle zeigt die Untersuchung mit dem Javal-Schiötz'schen
Ophthalmometer einen stärkeren Grad von As als der Befund
mittels Untersuchung mit Gläsern; es treten Unterschiede von
1,0–1,3 D. auf.

N. Ku lbin: «Ueber den localen und allgemeinen Einfluss
einer jähen Abkühlung des untern Darmabschnittes».
(Nr. 36).
K. führte bei Haemorrhoiden und Mastdarmentzündungen
Eisstückchen in das Rectum ein; Eis wird gut vertragen, lei
stet gute Dienste bei Tenesmen und Schmerzen. Bei seinen
Versuchen an 12 gesunden erwachsenen Individuen führte er
Eisstücke von 20–30 Cbcm.(1–3 Stück) in den Mastdarm ein;
dieselben thauten binnen 4–6 Minuten. K. unterscheidet eine
locale und eine allgemeineWirkung. Zur ersteren gehört dassub
jective Gefühl von Contraction der Sphincteren, die deutlich
ausgesprochene Blässe der Schleimhaut, sowie herabgesetzte
Sensibilität während der ersten 15 Minuten nach der Einwir
kung. Als dann Herabsetzung der Mastdarmtemperatur. Zu
den allgemeinen Einwirkungen gehört das Sinken der Körper
temperatur (um 0,1%–03°C), Erweiterung der Pupillen, tieferes
und langsameres Athmen, verlangsamter Puls, wobei die Qua
lität desselben sphygmographische Veränderungen zeigt, und
leichte Erregung.

O. M.ots c hutkowsky: «Apparat zur Bestimmung der
Schmerzempfindung der Haut: Algesimeter». (Nr. 37).
Beschreibung des vom Verf. ersonnenen Apparates und die
Resultate seiner Untersuchung in Bezug auf die Tastempfin
dung der Haut an den verschiedenen Körperbezirken.

Th. Mal in in : «Ueber den Einfluss des vollen und leeren
Magens auf die Schnelligkeit der Resorption einiger Arz
neimittel und deren Ausscheidung». (Nr. 37). Vorl. Mitth.

120 Versuche wurden mit Einverleibung von salicylsaurem
Natron und Jodkali (beide zu 0,3) vorgenommen.
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Die Resorption geht im leeren Magen bedeutend schneller
vor sich, als im gefüllten. Im letzteren Zustande tritt die Re
action nach 85–215 Minuten auf. Die Jodkalireaction tritt
im Speichel und Urin ziemlich gleichzeitig auf. Entsprechend
den Zeitverhältnissen der Resorption verhält sich die Aus
scheidung.

W. Heinatz: «Zwei Fälle von rundem Duodenalgeschwür».
(Nr. 37, 38 und 39).
Einem 68-jährigen Mann wurde ein Steinschnitt gemacht
und 17 glatte Uratsteine entfernt. Am 26. Tage post opera
tionem bekam Pat. Blutbrechen und blutige Stühle, Tod nach
wenigen Stunden. Bei der Section zeigten sich ausser einem
chronischen Blasencatarrh 3 Geschwüre im Duodenum, von
denen eines durch einen 10 Ctm. langen Canal in die durch
einen Bluterguss in einen Sack verwandelte Milz führte. Im
anderen Fall starb Pat. nach dem Heben einer schweren Last
in wenigen Stunden. Auch hier fand sich ein Duodenalge
schwür, das geplatzt war. Die Diagnose und Therapie stosst
auf grosse Schwierigkeiten, von den in der Literatur angege
benen operativ behandelten Fällen sind nicht viele gerettet.
Es folgt die Besprechung der aetiologischen Verhältnisse für
die Entstehung des runden Magen- und Duodenalgeschwürs.

W. Ratim ow: «Zur Frage über den Ursprung des multilo
culären Echinococcus der Bauchhöhle». (Nr. 38).
Die primären Echinococcusblasen, entwickeln sich aus der
Taenia Echinococcus, welche durch die Darmwandung durch
treten und sich beliebig. am häufigsten in der Leber, festset
zen und einkapseln, der Sitz ist in diesem Fall ein extraperi
tonealer. Anders verhält es sich bei der Bildung der secun
dären Echinococcenblasen. Hier platzt die primäre Cyste, die
Tochterblasen gerathen in die freie Bauchhöhle und bewegen
sich der Schwere ihres Gewichtes folgend zwischen den Där
men in dem unteren Abschnitt der Bauchhöhle, wo sie sich
einkapseln, in diesem Fall ist der Sitz ein intraperitonealer.
Verf. operirte folgenden Fall: Bei einem 28jährigen Manne
liess sich in der rechtenOberbauchgegend eine unempfindliche
Geschwulst nachweisen, auf derenOberfläche sich stellenweise
Höcker durchfühlen liessen, stellenweise hatte man dasGefühl
von Fluctuation. Neben dieser Geschwulst lassen sich noch
mehrere kleinere nachweisen. Ein Theil der Geschwülste wurde
er laparotoniam entfernt, ein Theil des tiefen Sitzes und der
erwachsungen wegen ihres Inhalts entleert (der Sack theil
weise entfernt, theils im oberenWundwinkel eingenäht). Eine
Cyste im kleinen Becken wurde nach Kraske (Kreuzbein
schnitt) entfernt.

E. Adamück: «Ueber Augenaffectionen nach typhösen Pro
cessen».(Nr. 38 u. 39).
Unter 1138Typhusfällen wurden 32 Augenaffectionen beob
achtet und zwar in 24 Fällen mit deutlichen äusserlichen ent
zündlichen Erscheinungen, in 8 Fällen ohne solche. Am häu
figsten war die Chorioidea afficirt, öfters combinirt mit einer
Iritis (seröse und parenchymatöse Form). Die Erkrankung
des Auges beobachtet man am häufigsten 2–3 Wochen nach
Beendigung des “ Processes, oder noch später, dieDauer beträgt 3–4 Wochen oder mehr. Die Behandlung be
stand in Jodkali innerlich, heisse Compressen und Atropin.

R.Wiltritzki: «Ueber die Nebenwirkung desJods auf das
Lungengewebe». (Nr. 38).

Eine 20-jährige Bäuerin wies Lymphdrüsenschwellungen und
eine Dämpfung des rechten Oberlappens dar. Bei Verdacht
auf Lues wurde Jodammonium 2:0 in Lösung verordnet und
im Laufe von 8 Tagen 160 verbraucht. Es trat eine wesent
liche Verschlimmerung ein, der tuberculose Process verlief
sehr acut. Verf. schreibt dem Jodammonium einen schädlichen
Einfluss auf das Lungengewebe zu.

N. Schultz: «Eine Modification des Koch'schen Verfahrens
zur Absonderung der Bacterien». (Nr. 39).

Verf. lässt die mit Nährflüssigkeiten versehenenProbirgläs
chen in schräger, fast horizontaler Richtung verweilen und
den Inhalt erkalten. Nicht für alle bacteriologischen Arbeiten
ist das Verfahren practisch, doch bietet es öfters grosse Vor
züge, z. B. zur Aufbewahrung von Colonien auf Jahre.

N. Kulbin: «Einige Worte über die innerliche Anwendung
des Eises und gefrorener Medicamente. (Nr. 39).
Beschreibung einesApparates zur Herstellung künstlich ge
frorenen Eises.

W.Tschernow: «UeberHepatitis suppurativa bei Kindern».
(Nr. 35, 37, 38 u.39).
Verf, beobachtete in Kiew 3 Fälle von Leberabscess.
Erster Fall: 7'2-jähriger Knabe, stürmische Erkrankung nach
Eröffnung einesbis dahin latent verlaufenen Leberabscessesin

die Bauchhöhle, seröse Plenritis und Peritonitis, im Leberge
webe massenhafte Eiterherde, im Lungengewebe 2. Absolut"r Verlauf bis zum Zeitpunkt der Ruptur, Aetiologieunklar.
Zweiter Fall: 12-jähriger Knabe. Verlauf von 40 Tagen, an
fangs unter dem Bilde eines Typhus, worauf intra vitam die
Diagnose lautete, Pleuritis dextra serosa, Ascites, von Seiten
der Leber nicht die geringsten Anzeichen. Section: Perito
nealüberzug der Leber normal, die Oberfläche glatt, "z des
Organes von einem Eiterheerd eingenommen.
Dritter Fall: 9-jähriges schwächliches Mädchen, Oedemeund
Anasarea, Pleuritis serosa dextra, Ascites, Leber etwas ver
grössert, nicht empfindlich, intermittierendes Fieber, Blutun
tersuchung negativ, in den Faeces Eier von Parasiten. Section:
Pleuritis chr. serosa dextra, Eiterheerde von verschiedener
Grösse in der Leber.
Die aetiologischen Verhältnisse, der Verlauf und die Anzei
chen einer Hepatitis suppurativa sind bei Kindern sehr dunkel.

W. Kruschkow und N.Witten hof: Zur Frage über
den Einfluss des unvollständigen Hungerns auf den N-um
satz, den Umsatz des Wassers, die Assimilierung desN
und der Fette der Nahrung, auf die Menge der äther
schwefelsauren Salze im Harn und auf die Muskelkraft
bei gesunden Menschen. (Nr. 40). Vorl. Mitth.

B.Greidenberg: «UeberdashysterischeStottern». (Nr.40).
3 Fälle von Stottern auf hysterischer Basis.

W. Busch uew: «VasomotorischesOedem der unteren Ex
tremitäten». (Nr. 40).
Per exclusionem wurde die vasomotorische Störung als Ur
sache angenommen, da sich von Seiten des Herzens, Niere,
Leber, des Blutes etc. keine Veränderungen nachweisen lies
ten. DasOedemhatte symetrisch beideUnterschenkel ergriffen.
Verf. meint, das vasomotorische Oedem hänge von einer er
höhten Reizbarkeit des Vasomotoren-Centrums ab. Die Be
handlung ist von geringem Erfolg. Lingen.

Russkaja Medicina. Ne 32–40.

J. Diedjurin: Ein Fall von syphilitischer Infection bei
Pockenimpfung». (Nr. 32).
Die Vaccination geschah mit animaler Lymphe. An den
Impfstellen entwickelten sich Geschwüre, die allmählich den
Character des ulcus induratum annahmen; die'des Halses, der Axelhöhle, der Inguinalgegend schwollen an;
cs traten dann successive auf: papulae mucosae ani, oris et
angina papulosa. Die Infection führt D. auf den Umstand
zurück, ' die Impflancette, mit der viele Kinder einesDor
fes geimpft worden waren, nicht genügend jedes Mal desinfi
cirt war.

Kow alski: «Einiges über die Art des Einflusses des Cho
leragiftes auf den Menschen». (Nr. 33).

Auf Grund seiner Erfahrungen spricht sich K. dahin aus,
dass die Cholera als toxische Angioneurose zu betrachten sei,
desshalb sollen die seit jeher angewandten Mittel, wie Ab
reibung, Erwärmung, das Hervorrufen von Erweiterung der
Hautgefässe durch heisse Bäder, Vesicantien etc. nicht ver
worfen werden. Im Uebrigen Nichts neues.

J. Dedjurin: «Lencoderma syphiliticum». (Nr. 34).
E. Lar in : «Ueber prae- und postmortale Hautabschürfun
gen». (Nr. 36).
Experimentelle Untersuchungen und eingehende mikrosko
pische Beobachtungen, die zu recht interessanten Ergebnissen
geführt haben.

M. Patzke witsch: «Die Bedeutung der hypnotischen Sug
gestion als Heilmittel». (Nr. 37 u. 38).
Verfasser führt die Meinungen vieler Autoritäten auf diesem
Gebiete an und bringt ein kleines Resumé.

D. Grom a kowski: Immunisierung von Kaninchen gegen
Streptokokken und Behandlung der erysipelatösen Er
krankungen mittels Blutseruminjection (aus dem Labora
torium der chirurgischen Pathologie und Therapie an der
Kiew'schen medicinischen Facultät. (Nr. 38 u. 39).
Verfasser verschaffte sich zunächst Bouillon-Culturen von
Streptokokken und zwar verschiedenerVirulenz. Alsdann ver
suchte er Kaninchen zu immunisieren, indem er zunächst alte
und hoher Temperatur ausgesetzte Üulturen ins peritoneum
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injicirte, dann allmählich vollvirulente Culturen anwandte;

einer anderen Reihe von Kaninchen spritzte er zunächst voll
virulente Culturen in kleinen Mengen unter die Haut des
Ohres, um erst später mit intraperitonealen Injectionen fort
zufahren. So gelang es ihm die Kaninchen zu immunisieren.
Das Blutserum der immunisierten Kaninchen wandte Verf. in
2 Fällen von ausgesprochenem Erysipel an. Der Effect war
in beiden Fällen nicht zu verkennen. G. resümiertseine Erfah
rungen in folgenden Sätzen:
1. Kaninchen können gegen Streptokokken immunisiertwer
den; die beste Methode besteht in intraperitonealer Injection
abgeschwächter Culturen und später vollvirulenter Culturen
in geringen Mengen.
2. Das Serum der immunisiertenThiere besitzt heilende Ei
genschaft: 3 ccm. desselben auf 1 Kilo Thier genügen, um
eine experimentell hervorgebrachte erysipelatöse Erkrankung
zur Heilung zu bringen.
3. Das Serum besitzt aber auch immunisierende Eigenschaf
ten: Wird es unter die Haut einesThieres gebracht, so schützt
es das Thier vor der nachträglichen Injection einer tödtlichen
Dosis der Streptokokken-Cultur.
4. Bei Anwendung desSerums an Menschen macht sich sein
therapeutischer Effect dadurch geltend, dass die erysipelatöse
Röthe nicht weiter fortschreitet, das Infiltrat, schwindet, die
Temperatur sinkt und die durch das Fieber bedingten Allge
meinerscheinungen zurückgehen. Alle diese Symptome treten
sehr rasch nach Einspritzung des Serums auf. Verf. spricht
seine Ansicht dahin aus, dass das in Rede stehende Serum
auch bei Puerperalfieber, Phlegmone und Scharlachnekrosen
seine Wirkung entfalten müsse. Erfahrungen darüber werden
in Aussicht gestellt.

I. Ma tzokin: «Status praesens einer 102-jährigen Person».
(Nr. 38).
Verschiedene Messungen und anthropometrische Bestimmun
gen».

P. Kowalewski (Professor): «Zur Lehre von der Anxietas
praecordialis». (Nr. 39 u. 40).
Verf. weist zunächst darauf hin, dass neben den eigent
lichen Erscheinungen der Anxietas immer Störungen im Cir
culations- und Respirationssystem vorhanden sind. In neuerer
Zeit ist man zur Einsicht gelangt, dass der ganze Sympto
mencomplex eine Autointoxicationserscheinung darstellt; die
selbe beruht auf Stoffwechselstörungen, auf Verlangsamung
des N-umsatzes. was bei Neurasthenikern sehr häufig beob
achtet wird. Die Untersuchungen von Marzocchi und Haig
weisen darauf hin, dass bei vielen depressiven Zuständen eine
Anhäufung von Harnsäure im Blut und eineVermehrung der
selben im Urin constatiert werden. Verf. hat viele Fälle von
Anxietas praecordialis bei Neurasthenikern beobachtet und in
allen Fällen fand er eineVermehrung der Harnsäure im Urin.
Auf Grund dieses Befundes wendet K. seit einiger Zeit bei
neurasthenischen Angstaffecten Vichy und Borshom (kaukasi
scher Curort) an. In vielen Fällen erzielte er sehr gute Re
sultate, insofern, als die Anxietas praccordialis vollständig
verschwand. Auch wird eine besondere Diät angeordnet: Milch
und reichlich Vegetabilien; Fleisch nur in geringen Quanti
täten als Geflügel.

G. Rodionow: «Alopecia areata als Symptom des Vorhan
denseins eines Bandwurms». (Nr. 40).
In 2 Fällen (2 Kadetten) beobachtete R. das Auftreten von
Alopecia areata und starken Kopfschmerzen, die seiner Mei
nung nach in einiger Beziehung zur Taenia standen; denn
nachdem der Bandwurm abgetrieben worden war, hörten die
Kopfschmerzen auf, und die kahlen Hautstellen bedeckten sich
allmählich mit Haaren. Post hoc, ergo propter hoc!?

Ab elm an n.

Medicinskoje 0bosrenje. N9 17–20.

A. Kissel: «Zur Casuistik der seltenen Formen des chroni
schen Gelenkrheumatismus bei Kindern (Rheumatismus
nodosus infantum; Noduli rheumatici). (Ná 17).

Verfasser hat bereits 6 Fälle dieser Erkrankung beobachtet.
Sie ist dadurch charakteristisch, dass in der Umgebung der
grösseren und kleineren Gelenke Knötchen von verschiedener
Grösse und Gestalt auftreten; sie finden sich in den die Ge
lenke umgebenden Weicht heilen, an den Sehnen und dem Pe
riost; gewöhnlich ist acuter Gelenkrheumatismus vorausge
gangen. Die Knötchen sitzen häufig symmetrisch in der Um
gebung der Gelenke beider Körperhälften, sind auf Druck
schmerzhaft und verschwinden gewöhnlich binnen kurzer oder

längerer Zeit. K.bringt einesehr sorgfältige Zusammenstellung
der in der Literatur bereits bekannten Fälle und führt die
von ihm beobachteten Krankengeschichten an. Die Erkrankung
ist nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Form des chro
nischen Gelenkrheumatismus, ferner nicht mit der im Kindes
alter äusserst seltenen Arthritis deformans (characterisiert
durch Erkrankung und Veränderungen an den Gelenkenden).
Als besonders characteristisch für den Rhenumatismusnodosus
führt K. an, dass die Knötchen im Gegensatz zu den festen
Infiltraten des gewöhnlichen chronischen Gelenkrheumatismus
rasch verschwinden können. In schweren Fällen, die bereits
im frühen Kindesalter (2/2 Jahre) auftreten können, gesellen
sich schwere Ernährungsstörungen hinzu, und die Kinder ge
hen an Mitbetheiligung des Herzens zu Grunde. Verfasser
hat ferner Fälle beobachtet, wo kleine Knötchen gefunden
wurden, ohne dass irgend welche Symptome (Schmerzen oder
Bewegungsstörungen) an den Gelenken zu constatiren waren:
häufig sind diese Knötchen dann so klein, dass sie nur bei
stark flectirten Gelenken gefühlt werden können. K. spricht
dann von «Noduli rheumatici». ihre Anwesenheit ist zuweilen
für die Diagnose eines bestehenden Leidens recht wichtig (so
bei Herzgeräuschen, bei Chorea).

A. Kirj 1l in :
(Nr. 17).

Verfasser beschreibt eine von ihm in der Masernabtheilung
des Wladimir-Kinderspitals zu Moskau beobachtete Angina
Epidemie. Im Verlaufe von 2 Monaten erkrankten 16 Kinder.
Es trat ein rein fibrinöses Exsudat auf den Mandeln, dem wei
chenGaumen, der hinteren Rachenwand oder im Nasenrachen
raum auf; zuweilen kleidete das Exsudat die ganze Nasen
schleimhaut aus; es war sehr leicht abziehbar, die darunter
gelegene Schleimhaut sehr wenig lädiert; die Lymphdrüsen
wenig afficirt. Bei denjenigen Kindern, welche nach den Mac
sern bereits entfiebert waren, stieg die Temperatur auf 38°,
zuweilen war aber gar keine Temperatursteigerung zu Consta
tiren, bei den noch Fiebernden trat Verschlechterung des Zu
standes ein. Von den 16 Fällen endete nur ein Fall lethal,
und zwar nicht in Folge der Angina, sondern wegen der ka
tarrhalischen Pneumonie. Die mikroskopische Untersuchung
der Membranen und die angestellten Culturen ergaben, dass
in keinem einzigen Fall Löffler'sche Diphtheriebacillen vorhan
den waren, vielmehr fanden sich verschiedene Kokken, unter
denen die Streptokokken praevalirten. K schliesst aus seinen
Beobachtungen, dass die Streptokokken ein der Diphtherie sehr
ähnliches Bild erzeugen können, und dass das Krankheitsbild
epidemisch auftreten kann.

A. Kissel: «Ein Fall von hysterischer Anorexie bei einem
11-jährigen Mädchen». (Nr. 17).
Durch Zurückweisung jeglicher Nahrung magerte das Mäd
chen rasch ab und gelangte zu den extremen Graden der C
chexie. (Gewicht 22000 Gramm). Im Hospital wurde es isoliert
und gewaltsam gefüttert. Heilung.

«16 Fälle von Kokken-Angina bei Kindern».

W. Muratow: «2 Fälle von syphilitischer Neubildung im
Gehirn mit psychischen Störungen und secundärer Strang
degeneration». (Nr. 17).
2 Krankengeschichten nebst makro- und mikroskopischen
Sectionsprotokollen.

P. Tichow: «Multiple, symmetrische Lipome». (Nr. 18).
Verfasser hat 2 Fälle von multiplen Lipomen beobachtet,
die an beiden Körperhälften symmetrisch angeordnet waren.
Genaue Literaturangabe und kritische Beleuchtung der von
denAutoren angegebenen aetiologischen und pathogenetischen
Momente.

W. "Tipjakow: «Ein Fall von totaler Uterusruptur unter
der Geburt». (Nr. 18).
Der Fall ist insofern interessant, als keine Anomalien weder
in den Geburtswegen, noch in den vorliegenden Fruchttheilen
vorhanden waren, die eine Ruptur des Uterus bedingen könn
ten. Der Umfang des vorgelegenen Kopfes betrug 33 Cm.,
das Gewicht des käs 2800Grm. Die Ruptur kam im Mo
ment desAbflusses des Fruchtwassers zu Stande, und ist wahr
scheinlich auf Veränderungen im Uterusgewebe zurückzufüh
ren. Es wurde sofort die Laparotomie mit supravaginaler
Amputation des Uterus ausgeführt.'' starker Anaemie mussten Kochsalzinfusionen ge
macht werden. Ausgang in Heilung.

E.Michailowa: «Die Anwendung des Extractum Viburni
prunifoli in der Geburtshilfe». (Nr. 18).

Die Beobachtungen der Verfasserin ergeben, dass das Mittel
ein gutes Stypticum ist. Was den Einfluss auf den Uterus
anlangt, so bedingt Viburnum eine Verstärkung des Tonus
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der Uterus muskulatur, in Folge dessen hält M. das Mittel bei
beginnendemAbort für gefährlich, in keinem einzigen Fall
konnte sie beobachten, dass der Abort unter dem Einfluss des
Viburnum aufgehalten wurde.

P. Mit ja nitsch: «Zweihundert Kataraktoperationen im
Hospital zu Zetinje (Montenegro)». (Nr. 19).

W. Potejenko: «Zur Casuistik der von der Choroidea aus
gehendenSarcome im Kindesalter». (Nr. 19).
Beschreibung eines Falles von Rundzellensarcom des Auges
bei einem 4-jährigen Knaben. Enucleation des Auges.

Th. Buljubas ch: «Sarcom der inneren Lymphdrüsen mit
recurrierendemFieber verlauf». (Nr. 19).

Verfasser berichtet über den eigenthümlichen Verlauf der
Krankheit, welche bereits von einigen Autoren beschrieben
worden ist (Völkers, Puritz, Pel, Ebstein u. and.). Pathologo
anatomisch characterisiert sich dieselbe in: Hyperplasie der
Milz, der inneren lymphatischen Apparate, der Leber; primär
degenerierensarcomatös die inneren Lymphdrüsen und dann
auf demWege der Metastase die Leber, Pleura, Milz, Nieren,
Dura mater etc.

Klinisch charakterisiertVerf. die Krankheit durch folgende
3 Punkte: 1. Der eigenthümliche, ganz typische Verlauf des
Fiebers: eine Reihe von Fieberattaquen wechseln mit fieber
losen Zeitperioden ab, und zwar wird der fieberlose Intervall
mit dem Fortschreiten der Krankheit immer kürzer, so dass
derselbe zu Ende der Erkrankung nur 2–3 Tage währt. Das
Ansteigen der Temperatur, zuweilen mit Frostgefühl, geht
immer allmählich vor sich. dasselbegeschieht beimSinken der
Temperatur. Wenn des Morgens die Temperatur bereits zur
Norm zurückgekehrt ist, so tritt schon des Abends subfebrile
Temperatur ein, und besteht bereits schon des Morgens sub
febrile Temperatur, so findet man desAbends recht hohes Fie
ber. Während der Fieberattaque schwindet der Appetit, häufig
gesellt sich Aufstossen, ja sogar Erbrechen hinzn. In allen
Fällen constatiert man dabei eine starke Anschwellung der
Leber und Milz, häufig eine ebenso starke Schwellung der
äusseren Lymphdrüsen. Das Blut zeigt keine wesentliche Ab
weichungen, weder ist die Zahl der weissen Blutkörperchen
vermehrt, noch ist die Haemoglobinmengevermindert. 2. In
den fieberlosen Zeitperioden tritt rasch Besserung ein: der
Puls wird voller nnd seltner, die Athmung wird normal, es
zeigt sich '' die Milzschwellung und die Hyperplasieder äusseren Lymphdrüsen (nam. der supraclavicularen) neh
men rasch ab, dagegen bleibt die Leberschwellung bestehen.
3. Die Anaemie schreitet unaufhörlich, aber langsam vorwärts
und zum Schluss wird der cachektische Zustand sehr präg
nant. Gewöhnlich dauert die Krankheit ein Jahr; der Tod
tritt unter den Symptomen der Degeneratio cordis ein.
-
W. Wa 1t op :
(Nr. 19).
Bei dem betreffenden Patienten, einem 43-jährigen Herren
traten ganz plötzlich Symptome der Myelitis transversa auf.
Das vom Verf. beschriebene Krankheitsbild entspricht genau
dem bei transversaler Rückenmarksentzündung beobachteten.
Ausgang der Krankheit in völlige Heilung. Aetiologisch ist
zu berücksichtigen, dass der Patient 2Wochen vor der Er
krankung von einem Hunde mit zweifelhaftem Gesundheits
zustande gebissen worden war und bald darauf an der Char
kower bacteriologischen Station 7 Tage lang nach der forcir
ten Pasteur'schen Methode behandelt worden war: am 1. Tage
der Behandlung– Injection von 9–10 tägigem Gehirn, am 2.
Tage mit 7–8 tägigem, am 3. Tage mit 6 und 5 tägigem, am
4. mit 4 und 3 tägigem. Am 5. mit 2 tägigem Gehirn. Mög
lich, dass die Myelitis transversa hiermit in Zusammenhang
gebracht werden kann.

«Fall von Myelitis mit dunkler Aetiologie».

J. Chmj elewski: «Zur Anwendung des Duboisin's und
Scopolamin’s bei psychischen Kranken». (Nr. 19).
Verfasser hat das Duboisinum sulfuricum (subcutane Injec
tionen von 0,0005–0001 pro dosi) an 18 Patienten angewandt,
dieselben litten an schweren Formen von Manie, acuter Hallu
cination, chronischer Melancholie mit Anfällen starker Auf
regung, periodischer Manie, puerperaler Psychose. Das Mittel
wurde bei starken Exaltationszuständen verabreicht. Es
bewährte sich in allen Fällen als vortreffliches Sedativum;
schon einige Minuten nach ausgeführter Injection fühlen die
Kranken eine'' Schwere, die motorischeErregung nimmtrasch ab, die Kranken hören auf zu schreien, zuweilen tritt
sogar Schlaf ein, was gewöhnlich nur dann beobachtetwurde,
wenn das Mittel Abends angewandt worden war. Gewöhnlich
wurden die Injectionen alle 3 Tage ausgeführt, um die cum -
lative Wirkung auszuschliessen. Contraindicirt ist das Mittel
bei den depressiven Formen, besonders bei der Melancholia

agitata. Das Scopolamin erwies sich in seiner Wirkung iden
tisch mit der des Duboisins. jedoch etwas schwächer, so dass
Dosen von 0,001–00015 gegeben werden mussten. Systema
tisch soll weder das eine. 11ochdas andere Mittel angewandt
werden.

T. S c h abad : «Ueber den Pankreas- und Phloridzin-Diabe
tes». (Nr. 19).
Wiederholung der bekannten Minkowski'schen Experimente
mit Transplantation von frischem Pankreas. Verfasser bestä
tigt die Beobachtungen von Minkowski und führt seine
Experimente mit Exstirpation der Bauchspeicheldrüse und Un
terbindung des ductus choledochus an, die zur Evidenz erge
ben, dass der experimentelle pankreatische Diabetes nur auf
Entfernung dieser Drüse, nicht aber auf irgend welche Lae
sionen des plexus solare oder der Leber beruhen könne. Sch.
hat ferner bei Hunden durch Einführung von doppelt chrom
sanremKali schwere acute Nephritis erzeugt und konnte doch' ihnen durch Injection von Phloridzin Glycosurie hervorT"U1ION.

Diese Versuche beweisen, dass der Phloridzin-Diabetes nicht' eine specifischeThätigkeit der Nierenepithelien zurückzuUll1"EINSE1.

I. Sajaitzki: «Ein Fall von Graviditas interligamentaris».
(Nr. 20).

W. Tipjakow: «Ein Fall von Haematocele periuterinum
extraperitoneale». (Nr. 20).
Der Fall bietet Interesse wegen der differentiellen Diagnose
und Aetiologie, insofern das Haematom sich nicht im An
schluss an eine Geburt entwickelt hatte.

I. Ss ab an je ew: «Ein Fall von Aneurysma der a. poplitea.
geheilt durch Exstipation des Sackes». (Nr. 20).

Spisharny: «Zur Casuistik der Behandlung der Prostata
hypertrophie mittels Castration». (Nr. 20).
Ein 69-jähriger Koch litt recht stark nnter denSymptomen
der Prostata hypertrophie; die Drüse war so gross, dass sie
das Lumen des Rectum verengte: ausserdembestand Inconti
nentia urinae. Cystitis, Epididymitis mit einem Fistelgang,
der sich im Scrotum öffnete. Totale Castration. 5 Monate
nach der Operation fand S. die Vorsteherdrüse geschrumpft,
dieObstipation war verschwunden, und der Harn konnte lange
Zeit gehalten werden,

D.Tschernechowski: «Die Behandlung des Erysipels
mittels Einreibung von Unguentum hydrargyri cinereum.
(Nr. 20).
Verfasser hat 100 Patienten, die mit den verschiedensten
Formen und Intensitätsgraden des Erysipels behaftet waren
auf folgende Weise behandelt: Morgens und Abends wurden
in die afficirten Hautgebiete und die sie umgebenden gesun
den Partien 4–150 graner Quecksilbersalbe bis zum Trocknen
eingerieben, dabei wurden die Patienten angehalten häufig
mit Kali chloricum zu gurgeln; innerlich verordnete T. Ana
leptica. Gewöhnlich genügten 3–4 Tage zu dieser Behand
lung. Todesfälle waren nicht zu verzeichnen, obgleich manche
Fälle zu den schwersten gehörten.

M. Plus c h t s c h ewski: «Zur Behandlung der Hautver
brennungen». (Nr. 20).

Verfasser schliesst sich der von Bardeleben empfohlenen
Behandlungsmethodemit Wissmuth an.

S. Orlowski: «Ueber die Anfertigung makroskopischer in
Gelatine eingebetteter Präparate aus demCentral-Nerven
system». (Nr. 20).

A. Mamur ows ki: «Ueber die an der Spirochacta Ober
meieri auftretendenVeränderungen vor dem Ende der Re
currenzattaque». (Nr. 20).
Bei Untersuchung des Blutes von an Recurrens leidenden
Kranken fand M., dass die Spirochacten schon 10–20 Stun.“
den vor demSchluss der Attaque Veränderungen zeigen: statt
der spiralen Windungen finden sich mehr grade Fädchen:
leichzeitig verliert das Protoplasma seine homogeneBeschaf
enheit, es bekommt ein körniges Gefüge, welches besonders
auf gefärbten Trockenpräparaten des Blutes zu Tage tritt.

Ab el man n.
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Westnik obschtschestwennoi gigieny, ssudebnoi i
praktitscheskoi mediziny. 1893 Juli–December.
A. 1. Danilewski: «Ueberdie Anwendungsweise desTheers
zu Desinfectionszwecken». (Juli).
Um die im Holztheer enthaltenen Phenole nutzbar zu ma
chen, empfiehlt Verf. neben den Methoden von Nencki und von
Raptschewski folgendes eigene Verfahren. 1/2 Theile unge
löschten Kalkes werden mit 2/2–3 Theilen Wasser behandelt,
und noch vor dem Erkalten wird dem Brei 1 Th. Theer bei
gemischt.

Die hellgraubraune Masse wird für den Gebrauch mit Was
ser verdünnt und heftig gerührt. Dann enthält die oben ab
stehende durchsichtige, braunrothe Flüssigkeit die Phenole in
einer zu Desinfectionszwecken geeigneten Form. Ueber die
bacterientödtenden Eigenschaften dieser Lösung geben einige
Tabellen Aufschluss. (Die bacteriologischen Untersuchungen
sind von G. J. Jawein ausgeführt).
P. O. Smolenski: «Historische Skizze der Lehre von der
Ernährung». (Juli–Aug).

A. D. Dawydow: «SimulierteKrankheiten und andere Arten
sich unter dem Vorwande von Krankheiten den Arbeiten
zu entziehen unter den Zwangsarbeitern im Alexander
Gefängniss auf der Insel Sachalin». (Jul).

I. Gruppe: Wirkliche Simulationen von Geisteskrankheiten,
Bronchitis, Gastroenteritis, Ohnmachten, Lahmheit. Verren
kningen, Entzündungen der Urethra und anderer Schleimhäute,
Hühnerblindheit, allgemeines Unwohlsein.
II. ': Absichtliche Reizung und Verschlimmerung bestehender Verletzungen oder Benutzung unbedeutender Vor
wände um einen halben Tag durch den Besuch der Ambulanz
ZU geWinnen.

III. ": Offenherzige Bitte um Ruhe und Erholung imHospital. Traurige Bilder. Harte Aufgabe für den Arzt.

M. Q.Wassilkow: «Incubationsperiode der Cholera, nach
Daten der Epidemie von 1892». (Jul).
Auf Grund seiner eigenen Beobachtungen sowie derer an
derer Collegen nimmt Verf, als das Minimum der Incubations
Zeit 5 Tage an, als Mittel 7 und lässt Schwankungen zwi
Schen5und 10Tagen zu. Die Zahlen gelten für natürliche Ver
hältnisse nicht für das Laboratoriumexperiment (Emmerich).

M. D. von Putieren: «Material zur Frage von der Versor
gung obdachloser und ausgesetzter Kinder in Russland».
(Jul. Sept.–Dec.).

Schluss der längeren zum Referat nicht geeigneten Arbeit.

N. Werte pow: «4 Fälle von Fremdkörpern». (Jul).
1) Kirschkern in der Nase eines 4-jährigen Mädchens nach
1'/2 Jahren extrahirt.

2) Schrotschuss in den Unterarm. Die Schrotkörner einzeln

einen
metall. Ohrlöffel durch die Einschussöffnung entEl'Il,

. 3) Bei einem 3-jährigen Mädchen 12 lebende Fliegenmaden
in der Nasenhöhle, davon 6 in 2 Sitzungen extrahirt, die übri
en spontan heraus gekommen. Späterhin hat Verf. an einem
unde die Erfahrung gemacht, dass die Maden durch Terpentin
zu betäuben sind; worauf sie viel leichter aus Wunden und
Körperöffnungen entfernt werden können.

4) Mädchen von 5 Jahren jagt sich bei einem Sprung in's
Wasser einen Stock, welcher in den Flussgrund gesteckt, ist
in die Scheide und weiter bis unter die Haut am Rücken. Ex
traction. Unbedeutende '' Ausspülung des Wundkanalsmit Carbol. Nach 5 Tagen Heilung. Darauf nach 1/2 Wochen
subcutane Eiterung am Rücken, welche spontan heilt.

Bonitschkowski:
phie». (Jul.).
Sofort nach dem Schwinden der Cholera trat in der
Stadt Ischim eine Icterus-Epidemie auf und zwar ausschliess
lich in den vordem von der Cholera heimgesuchten Quartalen.
Verf, hat darunter 5 Fälle (4 Schwangere und 1 kräftiger 40
jähriger Mann) beobachtet, welche alle Zeichen der acuten
gelben Leberatrophie trugen. Die Krankheit begann mit Ap' Uebelkeit, Kopfschmerz, Schmerz und Druck imypochondrium und der Lebergegend; dann gesellten sich bald
hinzu. Icterus, Somnolenz, wilde Wahnvorstellungen bis nach
5 oder6Tagen unter Krämpfen und kaltem, klebrigem Schweiss
der Tod eintrat. Die Leber erwies sich immer bedeutend ver
kleinert. Aus äusseren Gründen mussten Section und mikro
skopische Untersuchung unterbleiben.

«5 Fälle von acuter gelber Leberatro

A. A. Neswizki; «Untersuchungen über die hygienischen
Verhältnisse in den Volksschulen des Kreises Kremen
tschug». (Aug.–Sept.).

Sorgfältig gesammeltes Material über die bestehenden Ver
hältnisse und Bezeichnung derjenigen Anforderungen, welche
bei Errichtung neuer Volksschulen zu erfüllen sind.

N. Uschinski: «Zur Frage von der Schwefelwasserstoff
Vergiftung». (Aug.).

Experimentelle Arbeit. Verf. hat vornehmlich die Einwir
klang des H2Sauf das Blut in vitro und an Thieren (Kalt- u.
Warmblütern) studiert. Das Sulfhämoglobin bildet sich nicht
sogleich bei der Einwirkung des H2S auf das Blut, sondern
erst nach einiger Zeit und zwar ist diese Zeitspanne umge
kehrt proportional der Menge des eingeführten H2S. Bei Kalt
blütern tritt der Tod später ein als bei Warmblütern, dem'' zeigt das Blut der ersteren im Spectrum nebenden beiden Oxyhämoglobinstreifen noch den Streifen des Sulf
hämoglobins. Im Blute der gefallenen Warmblüter fehlt dieser
letztere Streifen. Der Tod tritt nach HS-Vergiftung in Folge
von Lähmung der Nervencentren ein. Das Sulfhämoglobin
ist ungiftig. Verf. hält es für unstatthaft bei der gericht
lichen Expertise sich auf den spectroskopischen Befund zu
stützen, weil die Sectiomen meist erst 3–4 Tage nach dem
Tode ausgeführt werden – d. h. zu einer Zeit, da sich in der
Leiche bereits SH2 als Fäulnissprodukt gebildet haben kann.

A. N. Dazenko: «Eine Epidemie von eitriger Conjunctivitis
im 1. Bezirk des Kreises Senkow». (Aug.).

Nach Schätzung des Verf. erkrankten im Laufe mehrerer
Monate etwa 13 pCt. der Bevölkerung. Bei denjenigen Kran
ken, welche in Behandlung des Verf, gelangten, war die
Krankheit «in 76 pCt. der Fälle characterisiert durch entzünd
liches Oedem der Lidhaut, bedeutende entzündliche und oeda
matöse Schwellung der Conjunctiva mit reichlicher Eiterab
sonderung und darauf folgendem Rauhwerden. Die übrigen
24 pCt. kennzeichneten sich als gewöhnlicher Conjunctivalca
tarrh, obwohl in vielen Fällen ein ätiologischer Zusammen
hang mit den eitrigen Formen bestand». Stets waren beide
Angen befallen. Die Dauer der Krankheit betrug 2–4 Wo
chen. Die Behandlung bestand für den Anfang in kalten Com
ressen mit 1 pCt. Borlösung, später in Bleiwasserumschlägen.' Ausgang bestand gewöhnlich in restitutio ad integrum.
Nur in 4 Fällen hat. Verf. Uebergang in Conjunct. chron. be
obachtet und 2 mal Keratitis ulcerosa.

K. M. Leplinski: «Zur Aetiologie des Skorbut». (Aug.–
Oct.).

Ausführliche Geschichte der Skorbutfrage. Die eigenen Be
obachtungen erstrecken sich auf eine Periode von 20 Jahren
und sind an den Insassen der Irrenabtheilung eines grossen
Hospitals in Kiew ausgeführt. Verf. constatiert das Maximum
der Erkrankungsziffer im Frühjahr und Anfang des Sommers.
Das Steigen des Barometerdruckes hat eine Abnahme der Scor
butfälle zur Folge und umgekehrt. Schliesslich werden noch
gewisse locale Factoren in Betracht gezogen.

P. N. Prochorow: «Eine Dampfdesinfectionskammer».
(Aug).

Verf. hat eine überall leicht zu improvisierendeKammer con
struiert deren Idee in Folgendem besteht. Aus einem erhöhten
Reservoir fliesst Wasser durch eine Metallröhre, welche an
einer Stelle spiralige Windungen besitzt. Hier genügt eine
schwache Heizung um das in den Spiralen enthaltene Wasser
in überhitzten Dampf zu verwandeln. Letzterer wird in ein
zweites kleineres Wasserreservoir geleitet, welches sich im
obersten Theil der eigentlichen Desinfectionskammer befindet.' diese Weise wird stets ein gesättigter Wasserdampf erzielt.

E. A. Troizki: «Ueber den sanitären Zustand Warschau’s' den Daten der Häuser- und Wohnungszählung.(Sept.).

Populärer Vortrag.

E. F. Bellin: «Zur Frage über die Ursachen des plötzlichen
Todes«. (Sept.).

Statistische Untersuchung.

M. A. Be lin:
kau». (Oct).
Die Gesammtzahl der Untersuchungen ist nicht gross. Im
Allgemeinen erweisen sich die tieferen Eisschichten als reiner
und bacterienärmer als die höheren. Pathogene Microben sind
überhaupt nicht gefunden worden.

«Anlässlich der Eis-Untersuchungen in Mos
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P. bas sow: «Ueber die fibrinöse Pneumonie». (Oct.–
GC.),

Zusammenfassender, ungemein ausführlicher Bericht über die
Entwickelung und den Stand der Pneumonie Frage.

I. Pto c hin: «Ein Fall angeborenen Mangels einer Niere».(Oct).

In Folge Tranma"s gestorbener 9-jähriger Knabe. Absoluter
Mangel der Niere und des Ureters rechterseits. Die linke
Niere vergrössert 4/4 Zoll lang, 2/2 breit, 1/2 dick; der Hilus
weit, desgleichen der linke Ureter. Die Wand der Harnblase
etwas hypertrophisch.

N.W. Kudrjawzew: «Medico-topographische Beziehun
gen». (Nov.–Dec.).

Reiches Zahlenmaterial. Resumé:

1) Die absolut höchsten Orte bieten die besten Le
bensbedingungen; am einfachsten drückt sich dies aus in der
Natalität und Mortalität, sowie im Gange der Epidemieen.
2) Niederungen: a) am Meere gelegen, bieten wegen
des leichten Luftwechsels und der erhöhten Ozonisation ge
sunde Lebensbedingungen; b) in Hügel eingeschlossen, ver
sumpft oder sandige Ueberschwemmungsebenen reissender
Flüsse, zeichnen sich durch Ueberschnss an organischen Sub
stanzen aus, die O. absorbieren, durch Mangel an Ozon und' an Krankheitserregern. Erhöhte Mortalität und Mor1lität.

3) Geneigte Ebenen mit Sandgrund, welcher perio
disch Wasser aufnimmt, also mit schwankendem Grundwasser
stand sind besonders gesundheitswidrig.
4)Waldige Gegenden bieten keineswegs bessere Gesund
heits- und Lebensbedingungen.

5) Steilansteigende und relativ hohe Orte gehören zu den
esunden.

6) Grund und Untergrund sind von directem Einfluss auf
das Grund- und Quellwasser.

7) Das Leben des Menschen hängt direct ab von der Qua
lität des Trinkwassers; desshalb ist
8)die Lage der Niederlassungen längst dem System dieses
oder jenes Wasserlaufes ist von grosser Bedeutung.
9) Die Gegenwart gewisser Mineralsalze im Flusswasser ist
von wesentlichem Einfluss auf die Entwickelung gewisser
Krankheiten.

10) Hieraus ergiebt sich die Abhängigkeit endemischer Krank
heiten vom Trinkwasser und im Grunde genommen von der

11) Zusammensetzung des Bodens. Die Reihenfolge der Schich
ten, ihr geologischer Character. die Ständigkeit gewisser Ein
schlüsse in den einen und ihr Mangel in den andern, gestatten
ein annäherndes Urtheil über die Eigenschaften des Wassers.
12)Solche Einschlüsse, wie Schwefelkies, Gyps. Magnesia
salze, wirken in einer bestimmten Richtung schädlich.
13) Das beständige Vorkommen gewisser Einschlüsse in eini
gen Flötzen und Schichten der geologischen Systeme ermög
licht es, auf einer geologischen Karte Eintragungen zu ma
chenüber die Möglichkeit desVorwaltens einer gewissen Krank
heit in einer gegebenen Gegend.
14) Der Einfluss der stehenden Oberflächenwässer auf den

“zustand und denVerlauf von Krankheiten ist sehredeutend.

15) Aber der Einfluss unterirdischer Kessel mit Sanddecke
ohne Wasserabfluss, vielmehr mit Infiltration der Sanddecke–
ist der allerschlimmste. -
16) Bezüglich des Verbreitungsganges einiger Krankheiten
können wir uns am Besten an der Höhenkarte über die Ab
hängigkeit dieses Ganzen von der Entwickelung des Reliefs,
von der Steilheit der Hügel vergewissern.

17) Der Kalkboden stellt sich im Allgemeinen als der Ge
sündeste dar.

18) Aber Kalkstein, welcher wegen reicher Mg-beimengung
in Dolomit übergeht, wirkt schädlich.
19) Stark lehmhaltiger Kalkstein, sog. Mergel, ist wegen
seiner bedeutendenWasseraufnahmefähigkeit sehr gesundheits
widrig, was sich beständig durch Auftreten von Epidemieen
kundgiebt.
20) Wenn eine steil erhobeneund von Schluchten scharf durch
schnittene Gegend tiefe abgeschlossene Thäler darbietet mit
reissenden Gewässern darin und die Niederlassungen hart am
Wasser stehen, so ist die hohe Lage der Gegend ohne Bedeu
tung, vielmehr bedingt der Niederungscharacter der Ansiede
lung verstärkte Morbilität und Mortalität.

W.W. Swjat l owski: «Revue der Fortschritte auf dem
Gebiete der Gewerbs- und Fabrikshygiene». (Dec.).

Bearbeitet nach Uffelmann und anderen Quellen.

M. S. Gaschkewitsch: «Einige medicinisch-statistische
Daten über die Choleraepidemie in der Stadt Cherson182,
(Dec.).

BescheideneUeberschrift für eine Menge von Zahlen.
Wladimiro ff.

Chirurgitscheskaja Ljetopissj

Band IV. Heft 3.

Prof.W.Maksimow: «Ueber die Lehrmethoden der oper
tiven Chirurgie und über ihre Aufgaben bei ihrer gegen
wärtigen Entwickelung.

Antrittsvorlesung, gehalten in Warschau am 15.September
ar.-

Prof. A. Bobrow: «Ueber die Behandlung der Echinococcen,
B. hat in der russischen Literatur der letzten 5 Jahre, ein
schliesslich 6 eigener Fälle. 88 Echinococcusoperationen ge
funden und zwar 49 der Leber, 6 der Milz, 9 des Bauchfells,

1 der Niere. 4 der Lungen, 17der Muskeln und 2 in denKno
chen. Von den Leberechinococcen sind 21 einzeitig operiert
(nach Lindemann -Land au) mit 20 pCt. Mortalitätund
28 zweizeitig (nach Volkmann) mit 14,2 pCt. Sterblichkeit
Die Gefahren der Operation liegen in der Eiterung und im

erschöpfenden Gallenfluss. Um diese Gefahren zu verringern
empfiehlt B

.

bei nicht vereiterten Echinococcen das Billroth
sche Verfahren, das e

r in einem Fall von grossem Leberecht
nococcus mit vorzüglichem Resultat ausgeführt hat: nach E

x

traction des Sackes Anfüllung der Wundhöhle mit Jodoform
emulsion und totaler Verschluss durch Naht.

N. Lyssenkow: «Die Behandlung der Hirn- und Rücken
marksbrüche».

4 Fälle aus der Moskauer Kinderklinik, von Prof. Djak
now operiert. Im I. Fall (Eucephalocele occipitalis) wurde de

r

vorliegende Hirntheil abgetragen, die Wunde total vernäht.
Wundverlauf gut, nur durch eine intercurrente Grippe g

e
“

stört. In der Folge entwickelte sich ein Hydrocephalus. D
e
r

II
.

Fall. eine Spina bifida sacralis, nach der Methodevon B

brow operiert, ist schon publicirt. Das Endresultat ist fester
knöcherner Verschluss der Oeffnung und eine mässige Ineon
tinenz der Blase und des Mastdarms. Fall III. eineEncephal
cele nasoorbitalis, starb an eitriger Leptomeningitis. Im

Fall, einer Spina bifida lumbalis, wurde der Defectdurcheinen
Periost-Knorpellappen aus der Crista ilei gedeckt, der amch
gut anheilte (per secundam). Später entwickelte sich ei
n Hy

drocephalus.

M. Margulies: «Zur Frage der Leberabscesse».
Im hebräischen Krankenhause inOdessa sind in denJahre"
1888–1893 33 Fälle von Leberabscess zur Beobachtung. „E

r

kommen. Genaue Krankengeschichten existierenvon 1
7 Fällen.

Als aetiologisches Moment war in der weitaus grösstenMehr
zahl Dysenterie zu constatieren. Diarrhoe unbestimmtenChr
rakters, Trauma und Perityphilitis waren in 2

. resp. ie"
Fall Ursache des Leidens. Operiert wurden 22 Fälle ''Mortalität, die unoperierten 1

i

starben oder wurden aufWunsc

ungebessert entlassen. Von Probepunktionen machtM.ans
giebigen Gebrauch, um die Diagnose zu sichern. Bei der '
ration macht M. grosse Schnitte bis auf die Leber und'
einige Tage, bis zur Bildung von Adhäsionen, mit derErö -
nung des Abscesses; nur bei dringender Indication wird #zeitig operiert, nach Vermähung der Leber mit derBauch"
Eventuell werden Rippenresectionen gemacht. Detailsmüssen

in der interessanten Originalarbeit nachgelesen werden.

I. I ' atjew: «Zur Symptomatologie der Ruptur derHarn“ASE>,

Im Verlauf von 4 Jahren hat I. unter 30,146chine"
Kranken 3 Fälle von Blasenruptur beobachtet.v“
waren sie alle durch Trauma: Auffallen einer Erde"
den Rücken (gleichzeitig Rückenmarks- undWirt"
letzung, sowie Dammriss bei einem 28-jährigen„M"
auf die rechte Seite (ohne wesentliche andereve"
und Fusstritt auf die Unterbauchgegend. Im erstenFall jm

der Riss im Fundus der Blase nur bis zum Periton" nn
zweiten Fall war auch das Peritoneum zerrissen, (auch im

dus), im dritten Fall war der Riss auch penetrierend,

Der erste Kranke starb an Pyämie in Folge von '
ritis» der Blase, der zweite an Peritonitis, der dritte'' dieresorption. Die Therapie war bei allen exspectal": WAS
Symptomatologie und Diagnose bieten die Fälle

nichts,

nicht schon längst bekannt ist.
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Casuistische Mittheilungen.

B. Kalinowski: «3 Fälle von Geschwulstexstirpation aus
der seitlichen Halsgegend mit Durchschneidung des Ge
fäss-Nervenbündels».

Eigentlich sind es nur 2 Fälle, denn im dritten wurde nur
die Vena jugularis unterbunden und exstirpirt, was bekanntlich
keine schlimmen Folgen hat. In allen berichteten Fällen han
delte es sich um Lymphosarcome; im zweiten Fall konnte die
A. carotis geschont werden. Von Interesse sind die 2 einsei
tigen Vagusdurchschneidungen. Die Erscheinungen waren:
starke Beschleunigung und Flachwerden der Athnung, Colos
sale Pulsbeschleunigung (bis zur Unzählbarkeit). Diese Er
scheinungen liessen nach2–3 Minuten bedeutend nach. Lange
Zeit nachher waren noch die Athenbewegungen der gleich
namigen Brusthälfte im Vergleich zur andern verspätet, am
4.–5. Tage/entwickelten sich daselbst Bronchopneumonien, die
aber ausheilten. Die Pulsfrequenz sank nur sehr allmählich,
bis sie bei 80–100 Schlägen in der Minute constant wurde.

15 K a l i n owski: «PenetrierendeBauchwunden als Indication
zum Bauchschnitt».

Fall I. Aufschlitzung des Bauches durch einen Stier, Even
tration des ganzen Dünndarms und Netzes. Reinigung, Repo
sition, Naht-Heilung.

Fall II. Schussverletzung. Der Dünndarm an 5, das Colon
transversum an einer Stelle perforiert. Darmnaht, ausgiebige
Spülung des Bauchs mit warmem Wasser, Naht der Bauch
wunde. Heilung.

Fall III. Bauchschuss. Nach Laparotomie wird keine Darm
verletzung gefunden. Die vernähte Bauchwunde heilt per pi
mam. Nach 5Tagen wird die Kugel beim Stuhlgang per anum
entleert.

Fall IV. Bauchschuss. Verletzung des linken Leberlappens,
des Magens, des Pankreas, der Milz und des Zwerchfells. Alle
Wunden genäht. Tod an Peritonitis.

Prof. A. Bobrow : «Ein Fall von Gastro-enterostomie bei
narbiger Verengerung des Duodenum».

Der Fall genas anstandslos von der Operation. Ueber den
weiteren Verlauf (Chemismus des Magens etc.) wird später be
richtet werden.

Band IV. Heft 4.

N. K. Lyssenkow: «Ueber die Herstellung und Aufbewah
rung von Sägeschnitten (gefrorener) Leichen für Museen.
Die Methode L.'s besteht im Folgendem. Die Gefrierdurclu
schnitte werden durch einen Wasserstrahl von den Sägesplit
tern befreit und dann auf 3 Wochen in 85° oder stärke
ren Alkohol gelegt, der mindestens 1 Mal wöchentlich ge
wechselt wird; nach genügender Hartung kommt das Prä
parat in eine ganz schwach rosa gefärbte Lösung von Anno
niakcarmin, die Fascien und Bindegewebe färbt, dann wird
aus freier Hand starke AnnuoniakCarminlösung mit dem Pin
sel auf die Muskeln aufgetragen. Zur Fixierung der Farbe
lässt man "/ Stunde lang l pUt. Essigsaure einwirken und
übertragt das Praparat auf 24 Stunden in 95° Alkohol; die
Gefässe waren entweder vor dem Durchsagen injicirt, oder
ihre Lumina werden später mit gefarbten Wachspfropfen ge
schlossen. Bei dieser Art der Präparation ist die Färbung
nicht ganz befriedigend, da sie eine gewisse Willkür zulässt.
Besser ist es, das Präparat zur Hartung und Färbung in eine
2 pCt. Lösung des käuflichen Form a lin» (40 pUt. Lösung
von Ameisensaurealdehyd) zu legen, und zwar auf mindestens
3Wochen; je länger die Präparate in Formalin liegen,um so
besser. Dabei werden Knochen, Bindegewebe und periphere
Nerven vollständig weiss, glatte und quergestreifte Muskeln
werden schön graubraun; die Differenzierung der Gewebe ist
sehr scharf. – Die auf die eine oder andere Art vorbereiteten
Präparate werden dann in Gelatine eingeschlossen. Die Gela
tine wird nach Kle is er so dargestellt: 1 Th. bester Gelatine
wird in 6 Th. Wasser aufgeweicht, erwärmt und 7 Th. Gly
cerin hinzugefügt. Zu dem Gemisch kommt "/100Gewichtstheil
Carbolsaure und "/ Volun einer starken (1:2) Lösung von
Kali aceticum. Vor dem Gebrauch filtriert man durch Glas
wolle. 1)as Kali aceticum macht die Gelatine schön durch
sichtig und verlangsamt, das Eintrocknen. – Bevor die Prä
parate in diese Gelatine kommen, werden sie aus demAlkohol
oder Formalin genommen, mit Löschpapier abgetupft und noch
an der Luft getrocknet. Der Einschluss geschieht in Glas
schalen mit ebenem Boden, dem das Präparat anliegt, oder in
Holzkästchen oder Petrischen Schalen; in beiden letzteren
kommt das Präparat mit der zu betrachtenden Seite nach oben
zu liegen, wird dann mit einer ganz dünnen Gelatineschicht
übergossen und mit einer Glasplatte wie mit einem Deckgläs
chen bedeckt.

Prof. A. D. Pawlowski: «Zur Frage vom Einfluss ausge
breiteter Haut verbrennungen auf den Organismus».
Thierversuche haben ergeben, dass bei streng aseptischer
Behandlung von ausgedehnten und tiefen Verbrennungen sich
weder im Blut noch in den Körpergeweben noch in den Un
terleibsdrüsen irgend welche toxische Stoffe nachweisen lassen;
Injection von Blut und Gewebsextracten verbrannter Thiere
in die Bauchhöhle gesunder Thiere bringt nie Vergiftungen
hervor, wenn nur die Brandwunden nicht septisch infiziert sind.
Alle schweren Erscheinungen, die bei ausgedehnten Verbren
nungen beobachtet werden, sind auf schwere morphologische
Blutveränderungen und Infection zurückzuführen. Die weissen
Blutkörperchen leiden relativ wenig, die rothen dagegen wei
sen die aller verschiedensten Grade der Zerstörung bis zum
vollständigen moleculären Zerfall auf; ausserdem finden sich
zahlreiche Thrombosen imGehirn, den Nieren, dem Darm, den
Herzgefassen. Die Thromben bestehen aus Blutplättchen oder
körnig zerfallenen rothen Blutkörperchen.

A. Ignatow: «Pyämia peripherica seu externa (zur Frage' die Verschiedenheit des klinischen Bildes der PyäIll (2),
Mit diesem Namen will I. diejenigen Fälle von Pyämie be
zeichnen und zu einer besonderen Gruppe zusammenfassen, in
denen die metastatischen Eiterungen sich im subcutanen und
intermusculären Gewebe, in Gelenken und Extremitätenknochen
etablieren,die innern Organe aber frei lassen. Diese Fälle geben
bei unermüdlicher sofortiger Eröffnung der Eiterherde, nöthi
genfalls auch Amputation eine relativ günstige Prognose; eine
um so günstigere. Je langsamer nach einander die Eiterherde
sich entwickeln. 2 Fälle von hierher gehöriger Pyämie, die sich
an Ausschabungen von Carbunkeln anschlossen und schliess
lich mit Genesung endeten, haben dem Verf. den Anstoss zu
seinen Betrachtungen gegeben. Zum Schluss empfiehlt er, Car
bunkel lieber mit dem Glüheisen (Paquelin) zu eröffnen als mit
dem Messer.

T. Krass n obajew : «Ueber die Naht der Luftröhre bei
der Tracheotomie»,

Wenn die Tracheotomie zur Entfernung eines Fremdkörpers
unternommen wurde, so soll man nach K. die Tracheal- und
Hautwunde zum Schluss der Operation zunähen, um die Hei
lungsdauer abzukürzen. Hautemphysem ist auch bei nicht ganz
hermetisch schliessender Naht nicht zu befürchten, wenn nur
die Kehlkopfathmung frei ist; Eiterung lässt sich leicht ver
meiden. Ob man die Luftröhrennaht durch das Perichondrium
der Knorpelringe, oder durch die ganze Dicke der Ringe oder
zwischen den Knorpelringen anlegt, ist einerlei; die Schleim
lhaut ist nicht in die Naht zu fassen. 7 Fälle, 3 eigene und 4
von Alexandrow operirte werden mitgetheilt.

Klinische Beobachtung ein.
S. M. Rudn ew: «Ein Fall von Aktinomycose des Halses».
(Aus der Klinik von Prof. Bobrow).
Der Fall bietet nichts vom bekannten Typus Abweichendes.

E. Zuppinger: «Ein Fall von osteoplastischer Deckung
eines Detects der Wirbelsäule».

Es ist der von Prof. S klifassowski operierteFall von
Spina bifida lumbalis, der schon sehr vielfach in verschiedenen
Arbeiten, Sitzungsberichten etc. beschrieben, citiert, referiert
worden ist und dessen nochmalige Beschreibung wir uns daher
wohl sparen können.

A. P. Smir n ow: «Ein Fall von äusserer eingeklemmter
Hernie mit innerer Darmeinklemmung durch das Netz».
Die Diagnose der inneren Einklemmning durch Netzstränge
konnte während der Operation gestellt werden, Die Stränge
wurden durchtrennt und der nicht gangränverdächtige Darm
reponiert. Unter Fortdauer der Einklemmungserscheinungen,
die S. auf Knickung und Verwachsung des reponinten Darms
zurückführt, erfolgte der Tod. Keine Section.

W. J. Lissjanski: «Ein Fall von Darmresection bei anus
praeternaturalis». -
Die Kothfistel war nach Einklemmung eines Schenkelbruches
spontan entstanden. Laparotomie über dem Poupartschen Band,
stumpfe Lösung des adhärenten Darms, Resection und Naht.
Heilung.

B. S. Kos l owski: «Teratoma scroti congenitum».
K. entfernte einem Kinde von 1 Jahr und 9 Monaten eine
pflaumengrosse Geschwulst aus der rechten Hälfte des Scro
tum, die mit der Pars membranacea urethrae verwachsen war
aber sich stumpf von ihr trennen liess. Die Geschwulst bestand
aus mehreren Cysten und enthielt alle möglichen Gewebs- und
Organtheile. Die anatomischen Details siehe im Original.

h3,Il A,C,Il,
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Shurnal russkago obschtschestwa ochranenija narod
nago sdrawija. 1893 Mai-December.

N. J. Schtscherbin in: «Ein Fall von 10-tägigem Hun
gern im überschwemmten Schacht». (Mai).

Drei Bergleute sind in der Fastenzeit, nachdem sie 25 Tage
lang kein Fleisch gegessen hatten, durch einen Wasserdurch
bruch vom Ausgange aus dem Bergwerk abgeschlossenworden
und haben 10 Tage in einer Höhlung, bei einer Temperatur
von 12–139 R., ohne Licht und ohne Nahrung zugebracht. Das
einzige, was sie in dieser Zeit zu sich genommen haben,waren
pro Person täglich etwa 3 Glas von dem Schachtwasser, wel
ches reichlich faule organische Substanzen enthielt und einen
bittermetallischen Geschmack besass, so dass sein GenussUebel
keit und das Gefühl von Trockenheit und Zusammengezogen
werden im Mund und Schlund hervorrief. Bei der Befreiung
besassen alle 3 noch Kraft genug, um mit geringer Unter
stützung einen beschwerlichen und verlegten Weg von 200
Faden zum Theil bis am den Gürtel, stellenweise sogar bis an
demHals in Wasser watend und dazu noch bei einer Tempe
ratur von gegen 40° R. zurückzulegen. Ausser den Zeichen
hochgradiger Abmagerung constatierteVerf, noch Temperatur
herabsetzung und Pulsverlangsamung: S. 36 a. n. hatte 36°C.
und 60 Pulse; F. 19 a. n. 368° und 65 P.; G. 16a. n.359und
50 P.Von Seiten der Sinnesorgane waren keine Abweichungen
zu erkennen auch hatten die psychischen Functionen in keiner
Weise gelitten. Die Defäcation, welche während der Hunger
periode vollständig gefehlt hatte, stellte sich bei allen am 2.
Tage nach der Befreiung ein. Bei zweckentsprechender Diät
erholten sich alle 3 so schnell, dass sie am 5. Tage aus dem
Hospital entlassen werden konnten.

W. W.Swjatlowski: «DasArbeiten in comprimierterLuft
in sanitärer Beziehung». (Mai).

Der Aufsatz beschäftigt sich ausschliesslich mit der Hygiene
der Caisson-Arbeiten und behandelt die Anlage der Caisson
Werke, die den Arbeitern drohenden Gefahren und ihre Vor
beugung, sowie die professionellen Erkrankungen. Reiches
Literaturverzeichniss.

F. D. Weber: «Die sanitäre Organisation der Stadt Jalta
als Kurort». (Mai).

Wasserversorgung. Kanalisation. Entfernung der Abfälle.
Strassenpflege. Nahrungsversorgung. Wohnungsverhältnisse.
Sanitäre Controlle. Heilanstalten. Oeffentliche Institutionen.
Verkehrsmittel.

J. J. Grigoriew: «Die Cholera in Astrachan 1892». (Mai).
Auf Grund der Separatberichte der Astrachan’schen Aerzte
Dallinger, Messorosch, Jeremejew, Arustamow und Krajewisch
zusammengestellte Uebersicht über den Gang der Epidemie und
über die angewandten Maassnahmen (wenig Statistik).

D.W. Leschtschinski: «Die Choleraepidemie im Spasskaja
Stadttheil St. Petersburg 1892».(Mai).

Verf. kämpft mit Ueberzeugung für die Auffassung derTrink
wasserinfection. «Bei Typhus abdom. und Cholera' wiruns mit sanitären Maassnahmen in Wohnungen und Häusern
abmühen so viel wir wollen, wir erreichen absolut nichts wei
ter als eine Assanierung derselben gegen Infectionskrankheiten
imAllgemeinen und schränken die Möglichkeit einer Austeckung
von Mensch zu Mensch und durch Gegenstände ein,wirschwächen
die Cholera- und Typhus-Epidemie ab, aber wir beseitigen sie
nicht».

A. A. Lipski: «Oeffentliche gegenseitige Hilfe im Kampfe
mit der Cholera». (Juni-Juli).

Elementarschulen vorgenommen. Aus dem hierbeigesammelten
statistischen Material (Kartensystem) ergiebt sich Folgendes
I. Gruppe: Kinder im ersten oder zweiten Lebensjahrezum
ersten male geimpft. - - - -
1) Der Erfolg der Revaccination nimmt mit steigenden
Alter ab.
bei 8jährigen 1008 Revaccinirte 433 pCt. Erfolg
» 9 1804 > 41.9 » H
» 10 » 1981 XP 435 » »
» 11 Y) I576 H 40,1 »
» 12 939 366 » »
» 13 o. 378 38,8 » »
» 14 X) 157 Y) 27,4 » »

2) Das Geschlecht erweist keinen Einfluss auf den Erfolg
3) Die Körperconstitution ist von Bedeutung:
Stark entwickelte Kinder gaben . . 339 pCt. Erfolg,
Kinder von mittlerem Körperbau . 397 »
Schwache Kinder. . . . . . . . 41,0 »
4) Die Zahl der sich entwickelnden Pusteln erwiessich a

ls

unabhängig von Alter und Geschlecht.
II. Gruppe: Kinder ohne Impfspuren, 200 an Zahl,gaben
85 pCt. Erfolg.
III. Gruppe: Kinder, welche vor nicht mehr als 5 Jahren
zum 1

.

Mal geimpft waren, 228 an Zahl, gaben 11,8pCt.Erfolg
IV. Gruppe: Bei den Kindern, welche die natürlichenPocken

"den hatten, schlug die Revaccination in 346 pCt. d
e
r

Fälle an.

W. G. Nesterow: «Zur Frage von der psychischenEnt
wickelung der Lernenden und von den psychischenUebun
gen in den Schulen». (Juni –Juli).
Verf. hebt hervor, dass die psychische Entwickelung de

r

Lernenden beeinträchtigt wird nicht nur durch die Ueberbür
dung sondern auch durch das herrschende System für d

ie
B
e

urtheilungen von Schülerleistungen. In Folge des Brauches
jede Leistung durch Nummern zu censiren wird einepsychische
Anspannung und schliesslich eine psychische Depression e

r

zeugt, welche schädigend auf die physische Entwickelung zu
r

rückwirkt. Bezüglich der gymnastischen Uebungen verlangt
Verf, dass sie nicht schematisch und zwangsweise betrieben
werden, sondern in einer Art, welche einem Jeden dieWall
der Bewegung nach Geschmack und Bedürfniss ermöglicht,
Bis zur Pubertät seien Bewegungsspiele, Sport und Marsch
übungen zu betreiben, nach eingetretener Pubertät ausserdem
noch Geräthturnen zulässig. Die sogen. Freiübungen will e

r

aus dem allgemeinen Programm ausgeschlossen und a
ls

Heil
gymnastik, streng individualisiert angewandt wissen. Das P

S
)

chische Wohlbefinden der Schüler gilt ihm in allen Fällen al
s

einziger Maassstab.

P. Jordanow: «Die Cholera in Taganrog». (Juni-Juli)
Medicinisch-topographische Daten. Praeservative Maassnal
men. Kranken-Statistik. Aetiologie (Einschleppung vomMeere
her. Vorwiegend erkranken die Aermsten. Einfluss desTrink
wassers nicht nachweisbar). Locale Eigenthümlichkeiten d

e
r

Epidemie (am schwersten erkrankten Greise und Schwangere
Desinfection.

S
. Popow: «Die kaukasischen Mineralwässer im Jahre 182)

und «Die Cholera-Epidemie in den Kaukasischen Mineral
bädern im Jahre 1892».(Juni-Juli).
Saison-Berichte des Oberarztes.

A. J. Jakobi: «Das Erlöschen der fremden Volksstämme im

Norden». (Aug.–Sept).

Umfangreiches kultur-historisches Essai. Beleuchtung de
r

Ursachen des Aussterbens und der Gegenmaassnahmen,welche

in unserem Norden zur Ausführung gelangen könnenund

Wladimir off

Populärer Vortrag. Bezeichnung der Bahnen, welche dieAuf- | müssen.
klärungs- und Wohlthätigkeitsarbeit einzuschlagen hat. -

B
. J. Ignatiew: «Gegenwärtiger Stand der Frage vomCho

M. D. van Put er ein: «Ueber die Arten der Fürsorge für leratoxin». (Aug–Sept.).' “eine Kinder in Russland und Aus- Referirende Arbeit.

Populärer Vortrag. S
.T. Nie ' tube:a" Production von Margarin und Mar

Th. K.Geisler : « Ueber Unempfänglichkeit gegen Infections- garinbutter im Auslande und in Russland». (Nov).
krankheiten». (Jnni–Juli). Maassnahmen zur Vorbeugung der Falsification von Kur
Populärer Vortrag. butter durch Margarin.

N. F. Michailow: «Pockenimpfung in den städtischen Ele- | A. G. Polotebnow: «DieArsen-Eisen-Wässer Levico, Ro
n

mentarschulen Moskan's». (Juni-Juli). cegno und der Kurort Abbazia». (Dec.).
Im Herbst 1891wurde in Moskau angesichts der drohenden Zusammenfassender Vortrag.
Pockengefahr eine allgemeine Revaccination der Zöglinge der

Mo3B.neas.Cno. 1
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